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Sucfbruderei ter Ji. ®. ©ottafc^icn Suc^^atibhing in Stuttgart unb SluflSburg.



S^iefer jtceite ^anb eittbält alle§ tt»a§ ©oetl^e in fleineren

3luffä^en, in ben öon if)m felbft unb Slnberen l^eraiilgegebenen

3eitf(^riften über ^unft t»ercffentli(|t Ijat 5)iei'e Slrbeiten finb

unter befonbere Diubrifen gebrad^t, nnb unter ii^, fotrett ber ^n=

^alt e§ geftattete, naä) ber 3^^tfoIge georbnet. ©rötere felbft^

ftänbige Slrbeiten, Wie ^^f>ilipp ^adert'l Seben^befd^reibung , 2öinfel=

mann unb fein Qa^rl^unbert, lleberi"e|ung ton Senöenuto Gellini,

auä) bie ^rei^aufgaben finb au^gefc^Ioffen. Se^tere befonberl beß::

l^alb, tr»eil e§> genteinfd^aftlic^e Slrbeiten ber SSeimartfd^en £unft=

freunbe finb, n^enn man auä) annef;men mu§, baß ©oetl^e auf

i^nbalt, 9iebaction unb Raffung ben nieiften ©influ^ I;atte. 2tug:=

genommen ift bie 1824 burc^ ein neugrieci^ifc^ec ©ebic^t: „6[;arou

ober ßl^aroS" üeranla^te unb burc^ .^errn üon ßotta f)ertiorge=

rufene ^reilaufgabe, bereu Seurtl;ei(ung i^on ©oett;e allein l^er=

rü^rt, n.ienn er ]iä) au6) mit feinem ^yreunbe 3Jiet)er barüber be=

ratzen \)aben toirb. ^Dagegen ift ein 2(rtifel aug „Äunft unb SHter^

t^um am 9if)ein unb ÜJiain" (I. @. 132) abgebrucft, ber burd^

53etrad^tung ber «Sammlung altbeutfc^er ©emälDe ber ©ebrüber
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33oiffcrec, hnnale in 4"*eibclkrci , ncranlafU iporben. 3)erfelbe

in fuiiftgcfchidjtlic^ unb funftlinficnfd^aftltd) [ef)r intereffant unb

tt»id)tig. 3(ngefdbIo[ien [iiib ben einzelnen 2lbtbeihinc|en einige

apf)oriftif(j^e 3{enfeernngen über .^unft. ^iefeS Kapitel lüiirbe fetjr

nmfangreid^ geftiorben fepn, inenn man aüe in bcn fämmtlidien

©oet^efd^en Schriften jerftrenten 3teu§erungen unb 3luefprü(^e über

Äunft t)cätte jufanimenftellen U'icllcn.

5öer ©inn, ^ntereffe für bie ©oetf)efcl^en Äunftanfi(!^ten ^at,

mirb aber geunfe biefen (Spuren nad)gef)en, bie in ein paar 2Öor=

ten betn 6infirf)tigen oft tnebr aU eine linntläufige 2lbl}anb(ung

geben, ^af; el übrigene t>cn größtem 9?u§en, ^ntereffe unb ^e-

beutung fepn u^ürbe, menn bie ©oetbefd;en ilnnftanfi(i)ten in einer

Iogifrf)en ?s-olge, idE) mitt nid^t fagen in einem ©pftem, üorgetragen

uub babei bie jerftreuten gelegen! lidben 3leu§erungen bead^tet mür^

ben, mag niemanb leugnen, unb ein fclc^ee Jßerf lüirb unb mu§

in Mx^e entfteben.

6d^cn im 5>ortt?ort jur ^taliänifd)en Steife unb in ber ©in^

leitung gu biefer felbft, im erften 58anb, \)dbe id) @inige§ über

9fled)tfd)reibung unb ^jnterpunftion in ben ©oetbefd^en ©df)riften

gefagt: $ßer mit ber nötbigen ^ietät gegen ben großen 9)Mnn,

mit 9ieigung, 3>eref)rung unb bem i^erlangen erfüfft ift, einen

t>on ©ntfteflungen freien Steyt ju befi^en, n>er biefen ^unft für

einen ßbrenpunft für bie beutfd^e D^iation erfennt, ber rttirb nicfit

cl)ne beengenbe§ ©efübl an ein fold)e§, aud) nur auf einen

^beil fid) bejief)enbe§ Unternefjmen gef)en. T^ie ©ac^e n»irb um

fc bebcnf lid^er , je mel^r bie 9)ieinungen barüber auC^einanbergetjen,

mie fid^ fdEjou hn ben i">erfd^tebenen 3(u§gaben l^erau^geftellt: 3Kanc^e

ntoHen aUe^ getilgt tjaben, Jra§ fem je^igen ©pracbgebraurf) unb

@en)o{)nt)eit obmeidbt; 3lnbere tooUen on nidbt;? gerüF>rt tt>iffen.
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iDODon feftfte^t, ober fidler anjunel^meu ift, bafe @oet^e e» fo ge-

f4)rie6en §abe, tüte eg fte^t. S)a§ bie Ie|tere 3)?einiing bie redete

fei;, baran tuirb trol)( fein @infi(|tiger peifeln. SSa^ foUte im

£auf ber Reiten au§ bem ©oet^efd^en ^eyte lüerben, tr>enn jeber

feinen inbioibuellen Ueber^eugnngen unb ben SSanblungen ber

9tec^tfd^rei£)ung folgen toollte. ®er Slejrt ber ®oetl)efd^en ©c^riften

ift für aUe 3ßit feftgeftellt, er c^arafterifirt, fo gut ioie bie alten

ßlaffifer, eine beftinimte ^^eriobe :c.

3Benn man aber bei biefer Slnfid^t bemerft, ba§ fleine Stb-

ireic^nngen, 3}erfd^iebenl)eiten burd^ ta^ @anje gelten, baß ein

2Bort an einer 6tette anberl aU an einer furj barauf folgenben

gefd^rieben ift, fo ipirb ba§ jebem ftrengen ^>^ilologen al^ ein

5ßerbrec^en erfc^einen, unb er inirb uic^tg ßiligere^ ju t^un t;aben,

aU eine faubere ©leid^förmigfeit l)er3uftet[en. ©o ift e§> auä) in

einer ber neueren SluSgaben fd^on gefd^el^en. JÖetrad^tet man biefe

Slbtueid^ungen genauer, fo tüirb man immer finben, ba§ ber 2So]^l=

laut, bal {^lie^enbe ber Diebe ber ©runb mar, ioeld^er ©oet^e

baju beftimmte. ^d^ toiH nur einigeso anführen: ®er 2tpoftropl;

!ömmt ebenfo oft oor all er aulgelaffen ift: fönnt', fonnt', fic^'l,

mir'g :c. med^felt mit fönnte, fonnte, fid^ e§, mir el 2C. ^mn
ein (Eonfonant folgt, fo fte^t „fönnte man," folgt ein ^ofal fo

ftebt „firnnf iä)." ^n bem 2luffa^ „SBa^r^eit unb 2Bal)rfc^ein-'

lid^feit" folgt auf: „äöarum liefee man fid^ el fo öiel foften?"

gleich barauf: „S)od^ läJBt fid^'g l^ören." ^m erften %alL ift ju

bemerfen, ba§ bie 9tebe fd^on marfirter ift, loal in anbern j^-ällen

beftimmter l;ertiortritt. ^ft bie D^tebe feierlid^, ftarf betont, fo

fömmt fein ^poftropl^ üor. 3)iefelbe 33ert)anbtni^ l^jat e§> mit t)en

©enitioen: „2tufent^alt§" 2C. mofür man „2tufent^alte§" gefegt

^at. Ob man nun ben Slpoftrop^ in ben 3Börtern in'^, auf'l.
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inir'ei fe^cn will ober au^laffen, ba^ fd^eint mir üon feiner )o

großen i^ebeutung. äBiH man einen Unterfd)ieb nmd^en, ber and)

bei ©oetbe er[d;eint, fo ift ber 2Ipoftropl; für ,,ba<5" in auf^,

ftatt anf ba§, in an§> ftatt an ba^^, in 51 2c. mn öfterften n)egi

gelafi'en, u>eniger "oa föo er bie 2lU!oIa[[ung be^ bloßen e angibt,

une in iiiir'l, ftatt mir e-o, fid/iS ftatt fid) e^ 2c. Xiefe

3^öörter finb apoftropl^irt, ber Slpoftropl; mag fteben ober nic^t.

^n ber Stn^gabe Ic^tcr .^anb ift ba§ in mand^en 21;eilen siemlid)

confequent befolgt, in anberen nid^t. i^n ber ^taliänifdjen 9teife

felbft l^abe id^ e§> burd^gefül)rt, it»ie ic^ e§> fanb unb für red^t

f>ielt. ^n biefem jtüeiten ^anbe f^ahe x6) e§ unterlaffen, inie id^

el in bell meiften fällen t»orf)errfd;enb , b. l). ben 3tpoftropI) für

ba§ an^gefaltene e ftel^en fanb. äöollte man fagen, bafe ba0

nid^t in ©oetl^e'iS 6inne fei;, ba^ bie ^ietoiforen eigenmäd)tig babei

nerfaijren fepen, fo mnJB man annel;men, ^a^ @oet()e bie 9tet>ifion^;

bogen minbeften^ gefeiten unb beim Tiird^fel^en bie Stu^Iaffung beg

3lpDftrop^0 für „ba§" i(;n nic^t geftört l)abe.

9(nber§ fcf)eint e§ mir in folgenben Söorten: @oeti;e fd)reibt

oft, ja geJt)öt;nIid^ glorloso: ,,aber man mu^ mir nur nicf)t glorioS

bamit ju Seibe rüden;" ebenfo monftrol 2c. S)afür ^at man

„gloriö^^, monftröiS" gefegt. 2Öer möd^te aber ba§ i>oIltönenbe

„glorios" mit „gloriöS" üertaufd^en n?otten. ^n anbern gällen

fe^t er n.iof)l ba§ ö ftatt 0; unb man iuirb c^i bann ebenfo geredet;

fertigt finben, ir>enn man auf ben Sinn, auf 't)en Älang ber

9lebe adbtet. ©leid^e SetranbtniB I;at e» mit bem 2Borte „brudt"

für „brüdt," bag nid^tettpasufättigabiued^felt, „jufammentjangenbe"

ftatt 5ufammenl;ängenbe." ^a§> Söort „al;nbon, 2tf)nbung" ge^

braud)t @oetf)e ftatt „afjnen, 2l^nung." 5öiU man hai leitete,

rid^tigere fe^en, fo g(aube id^, ba§ man fid) barüber nid)t
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entjireien foUe , ee ift ba§ ber <£inn ben ©oet^e ausbriicfen ircUte,

biefer Unterfcf)ieb toav noä) nid^t feftgefteHt. ßbenfo lr>enig unter*

fd^ieb ©oetbe „iDiberfpred^eu" üort „tüieberfprerfien von erlniebem/'

um ben birecteu äöiberfpruc^ üon einer bleuen 2(nüi?ort, 6rtt»ie=

berung, ju unterfd^eiben.

2)a§ bcpperte aa in 3.1taaB, maaBen, -Jöaage, 'Baal k.; ba§

ä ftatt e in ,,Iäuguen, italiänifc^" l^abe ic^ ebenfall» ndnn laffen,

tt)ie e§ in ber 2Iu§gabe Ie|ter .'panb unb in ber legten 2tu§gabe

in 40 33äuben burc^fd^nittlid^ gefialteu ift.

©törenb ift für manchen ba§ 3?erbeut[d^en ober Slbfürjen ber

italienifd^en Äünftrernatneu unb hie Slblrec^llung ber $cr= unb

3unainen einiger; ^uliug 9toman, ^uliug Sftomano; Seo-

narb, £e c na rbo unb ba ^ßinct 2c. 3)afe biefer Umftanb für

folc^e, bie mit ber .^unftgefcbicbte n{rf)t näber befannt finb, einige

ßonfufion iDenignen^ Unfid^er^eit {)erbeifübren mufe, ift ir>af)rfc^ ein-

lief; ba§ tt>erben aber irenige fepn, unb für biefe ift im ^Jlamen^

t>er3eid^nt§ geforgt. 2ßem alfe biefe ©enauigfcit, 'i^ie foUftänbige

58ejeic^nung ber S'ianien am .f)erjen liegt, irirb ^^anad) fid^ um=

t^un. ^rü^er l)ielt man n^eniger auf biefe genaue Jöejeirfinung

unb rechte Sluefprac^e als jegt. 2öar unb ift i'a§ bccl) je^t nccE)

mit einer 2}ienge nieberlänbifcber unb frangöfifcBer Äünftlernamen

ber §all. Sf^eueren Si^riftftellern n?ürbe id^ feine^iregs ratzen,

biefe 6orgfart gu unterlaffen.

6e tann feine^njegic meine 3(bfic^t fenn, bier aüe^ ju er=

ipä^nen, toorüber eine 3?erfc^ieben]^eit ber 2lnncE)t cbtoalten fonnte;

id^ ^aW nur einige gälle angefül^rt unb babei meine 3}teinung

barüber ju rechtfertigen gefucbt. 2öae bie ^nterpunftion betrifft,

fo Jineberf)oIe id) nur, ha^ id) babei blo§ auf bie 3:eutlicf)feit,

ba§ leichtere i^erftänbnife beim Sefen gefel)en habe. Einige Scrupel,



bie mir t>abei aufftie^en, ^abe iä) baburc^ 511 befc^iuic^tigen ^efuc^t,

baB in ber Slu^gabe in 30 53änben (1858) mit eben ber ^reif)eit

üerfahren ift, mit ber id) in ben meiften gälten übereinftimmen

mu§te. 2luc^ ber Umftanb, bafe in biefem fünfte feine ©leic^;

förmigfeit ^errfdjt, mu§te bie (Snt)(^eibung barüber erleid^tern.
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I.

C^inleitung.

Unbebingte 2;f)ätig!eit, 'von iücld;er 3lrt [ie fet), mad^t jule^t ban=

ferot, [agt ©Detl;e. ^n ber Einleitung ju ben ^ro))^Iäen f^rid>t er

fid; in 33ejie(ning auf i\un[t in äbniidier 3i'eifc [pesieller üwq: „^er=

jenige, ber jum ^ünftler berufen i[t, Unrb nuf Stile» um fid; l^er leb:

l^aft 3ld;t geben, bie ©egenftänbe unb il;re 2;beile luerben feine 2luf-

nierffamfeit an fid; jiel^en, unb inbem er )."iraftifd;en ©ebraud) bon fold^en

Erfahrungen mad;t, tüirb er fid; nac^ unb nad; üben, immer fd)ärfer

gu bemerfen; er Jüirb in feiner früfjern S^it aüe» fo Inel mijglid; ju

eigenem 33erbraud; beriuenben, f).iäter Jüirb er ficf) anö) anberu gerne

mitt^eilen. <Eo gebenfen aiid) \v\v man^eg, \va^ iuir für nü§Ii(^ unb

angenefjm fjalten, Wa-i^, unter mand;erlei Umftänben toon uns feit meb=

rcren Qal^ren aufge5eid;ntt iuorben, unfern Sefern toorgulegen unb ju er=

,^ä^Ien."

©oetI;e Ijatte bei feiner Äunftbilbung Don früf;fter 3"9en^ a"/ iwie

in ber Einleitung gur i^talüinifci^en Sieife berid;tet irorben, nad; Erfennt=

nif, unb Einfid^t beg S^ed^tcn, Sßabren geftrebt; er batte es immer in

33eäiel)ung auf ^^oefie getl;an; er batte in biefem Streben jugleid; )ia§

\)ö(i)\H ©lud feinet £eben§ gefunben. ^n i^tfllien I;atte er biefe 33il-

bung boKenbet, obne ba^ man ibm aug feinen 2leu^erungen barüber ben

35oriDurf mad;en tonnte, er ijabe fid^ für ttoUenbet erfUirt
;
„es irrt ber

SRenfd^, fo lang er ftrebt," äußert er felbft; er ftrebte aber bi§ an'^

Enbe feiner Xage, er Verfolgte feinen 3fieg mit 33elpu^tfet'n unb Ste^

tigteit. Cb er gleid;, iüie er erfennt, 5um 2)id;ter geboren iüar, fo

5dui*arbt, ©oet^e'ä ital. 9infc unb .iSiinftfcftriften. II 1



folltc man tod; wad} feinen i^oiiditcn über t»ie {jtaliänifdie Steife \(\it

glauben, er habe bie f^oefte aU 9iebenfaci^e , bie i^unft aU ^auptpvcd

iieitplgt.

^ie veidie, buvdi biefee crnfte 3treben erlangte tiefe (Sinfidit unb

flare Grfenntni^ Wollte er nun and) für anbere nu^bar mad;en. ^aran

modite er fd^on {jegen 't'a§ Gnbe feines i^tiiÜänifd^en 3(ufentbaltee, bei

bem Gntfdjlu^, nad> ®eutfd;>Ianb jurürfjufebren
,

gebadet baben. 3"

iUmft unb '^Jpefie batte er ben -^unft evfannt, burd} iueldien befcnbcr^

bie Silbung feiner 9Zation einen 9hiffd;lr>ung ert)alten fönne; unb biefen

2(uffdMvunl^ ui förbern \vciv bac> Streben feinee- gan^ien Seben^.

©oetbe \vc\x alfo ju bem oben erluähnten {^\d gelangt, n>p man

anbcrn gerne mittbeilt, imie man anfangt nur ju eignem ©ebraud) ge=

fammelt bat. 9iebenbei giebt er ciwd) fpo^iicU an, baf? er fidi feinen in

ber 2.i>elt jerftreuten ^-reunben mitjutbcilen u>ün)d;e, tininfdie, ^""Öfi"^"

bie Umivege ju erfvaren unb ba§ 3lnbenfen früherer 33emüf)ungen ju

erbalten.

2Öenn er fidi in bor ^taliänifd;en 3{eife and) nid;t birect über feine

bahingebenben ^orfä^e auc-^fpridit , fo fe^en iüir e§ bod^ beutlid^ au§

bem einen -]>untte, "c^a^ er 2)iet;er für fid^ unb SSeimar ju gewinnen

unb babin ju Rieben fudite, tuie c§ ihm audb gelang. 9Jian fieht ee

ani ben 53riefen an let3teren iuäbrenb beffen yeilängerten ^lufentlialtes

in 9iom. *

2;ie Sd^nnerigfeit ber 3lue.fübrung einec- großen ä>prfa^e6 erfährt

man aber erft bann in ihrem ganjcn Umfange, irenn man an'e 2Serf

gel)t. ©oethe irtcUte aber nidit eine allgemeine 2:heorie, ein Softem

geben; (i-rfabrung, Menntni[5, S3taterial, bie <Bad}c felbft iroUte er lu'r=

breiten. Cbne biefe ju befi^en, ift es gefäl^rlid^, ein <B\}\tcm aufju^

ftellen, gefäbrlid;, iueil bie formelle Sa^rl^eit unb innere ßonfequenj

barin leidet ju bem ©lauben l^erfülirt, man fenne bie Sache felbft, \va§

feiten ober nie ber g-all ift, unb it»aö für praftifduMt öebraud,^ unb

barum hanbelt e» fid; boch hei bem prattifchen i^ünftler norjüglid;, i>on

feiner Uu'fentlidben görbernng feini fann. „2:beorie gieht uns nur ben

©lauben an ben 3"Ui"nnf"f?^^"9 i^^'^' ^»"ö^'-" 2:beorien fd^mieben, Une

©oethe bergleidien nennt, \vax nid;t feine -^Miffion. 3}a aber ©oet^e

' 33rt£fc OCH uiib an @oetbe. ^eraiiSgcgel'eu ton Siicmcv, Seipjij] 1846,

S. 7 ff.
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ein iHinuDuifd) flebilteter ©etft, ein ©an;^e^ tüar, fo em^^finbet jebcr ben

innern 3i'l'ii"i"t'"('iiiHl' ^^^ i^'^armonie aller feiner 3(eu^cruncjen ; iuie

jebe ©tubienfigur ein innere^ Seben ijat, bie in S3esiel?ung ju einem

©nnjen gebadit ift. S'er ^ünftler bilDet, ime ©oetbe felbft jagt, fid»

feine tI;eoretifc{)en .^augmittcl, t^ie ibm in ben meiften g-ällcn genügen,

^er benfenbe Hünftler finbet in bem lebenbig bargeftellten concreten

%aüc baei ^Ulgemeine.

1788 luar ©cetfje au§ Italien in feine neue |)eimatb jnrüdfgefe^rt

;

1791 folgte it)m ü)ie^er ba^in; aber erft 1798 fonnten fie an bie 9teali=

firung ihrer ^läne gei>en. ^n biefem ^a\)x^ erfc^ien baö erfte §eft ber

'^^ro^>Vläen bei ßotta. ®a^ fie ijor^er nidbt ganj untbätig luaren, er=

fährt man genugfam am bem ©oetl^e=2dii(ler'fchen 33riefiiiec^fel unb

au^ mefjreren Stuffä^en in Sdiiller'^ ^oren, SBielanb'e 3Jcercur k.;

ba^ fie fid) aber für baö eigene Unternef)men forgfam borbereiteten,

gei^t befonberg au§> einem Umftanb hernor: Qm ^ahxe 1795 fe^rte

3}iel;er nad) Italien jurüd, um f^ejielle Stubien über löic^tige funft=

hiftorifd;e unb funfttuiffenf^aft liehe ^un!te ju mad)en, namentlidf) über

bie ©egenftänbe, bie fid; für ^arfteüung ber bilbenben S^unft eignen.

S)iefer ^unft l^atte ©oethe unb Sdjiüer in Sejiehung auf ^oefie un=

unterbrochen befdiäftigt; e» fdilingt fid; biefea 3:hema burc^ ben gangen

^rieflüed^fel berfelben. 2(u4i in 33e5ie(;ung auf bilbenbe ilimft befd?äf=

tigte ©oetf)e biefer $unft, unb er ft»oIIte feine ©ebanfen barüber nie=

berfdireiben , fonnte aber ber Sache nid}t ^err Icerben. ^e^t follte

9Jieiier bie ^Bearbeitung biefes (Ea^itele unternetimen ; aber auct? er tonnte

ni^t bamit in'to 9ieine fommen , au§ 9)tangel an genugfamem 3)JateriaI,

it)e^F)aIb er feine Stubien barüber in Slalien, an Drt unb Stelle, in

©egeninart ber ^unfttoerfe felbft üertoollftänbigen luoEte. ©oetl^e gebac^te

i^m ettpaö fpäter bat;in ju folgen; bie bamaligen ^olitif^en ^uftänbe

t)inberten il^n aber baran.

Qn ben ^^ro)3tiläen follte nun alle^ ba§ jur Sprache fommen, \va§,

bem Äünftler ju iüiffen nü^lid; unb not^toenbig ift. ^k'f, ift in ber

Einleitung nad; allen 2;^eilen angegeben unb bie 2lu5füf)rung in ber

Sd^rift felbft in einzelnen 3(rtifeln unternommen. Xiefe einjelnen 3lr=

tifel follten jule^t ein ©anjee bilben, b. i). fid; über alleö 3Siffens=

tüertl;e in ber Munft erftrecfen. 2)ie 3eii"n^ftänbe lüaren aber nid^t

günftig; bie brei l>erau§gefommenen ^^«brgänge laffen c$ tief beflagen.



I*od; fonntc btcfer Urnftanb bic .fierau^n^'t»"' "id't juv Unthntißtcit

beftimmen; fic iocnbctcn ihre i^räfte junädift bcr ^c'i'^ifcl^i-'» ^itcratur-

jeitunri jii, für beren öebeif^en fi^ ©oetije bamaU lebf^aft interefjivtc.

(g^nitcr ' gab berfclbc eine neue Veriobifd^e 3titfdinft beraue: „Kunft unb

3lltevtfium," iuorin i^eroffentlid;! Jinivbe, Wa^i über Älunft ber 5}(ittl^ei-

lung imb 33ef^n-ed^ung iuertf; erfdnen. ©iefe beftanb b'vi an ©oetbe'e

Seben^ocnbe.

33efcnberc-' nun biefe Heineren, nieift auf fpejielle 'Änanlaffumj über

einjelne unditicje ^^unfte berfajjten unb betannt gemad^ten Sdiriften

Gioetbe'^ feilen, iuie gefagt, in biefem 33anbe Dereinigt Jrerben. Ueber»

fdiaut man nun bie Derfd;iebenen 6n).ntel, bie barin bebanbelt finb, unb

mit ^veldber i^enntnifj, Klarl;eit unb Unxfic^t, fo »uirb man finben, ba^

barin ein großer Bdjal^ Don i^unftir>ei^ol)eit geborgen ift. 9?id)t ber Um-

fang unb Üieiditbum be^ 3)iitgetbeilten, nid;t bie breiten .^lenntniffe,

fonbern bae Ginbringen, bie 2:iefe ift e§, \va^ biefe 2du-iften fo be=

njunbernslüert^ madit, g-ertigfeit, ^ed^nif, überl^aupt alle§, toal ber

5lünftler fid^ burd; Grfabrung , Hebung allein eriüerben muf5 , fann Diie--

manb mitt^eilen; aber ben rechten 3i5eg, ba^ ^id, iuorauf alle Äunft

^injuftreben ^at, fann man bejeid)nen, bas ju allen Reiten ?Üiufterbafte

anfül^ren unb bie 5)iertmale ber 3>ortrefflidjfeit angeben.

|)ier fommt aber bei ber 5lunftübung ein befonbery iuid;>tiger ^^un!t

in 33etrad;tung : bie äufjere Grfd;cinung, bie '(^oxm, in ber bie Äunft

in Derfd^iebenen ^'erioben auftritt, in ber fie iljre ^been jur Grfd;einung

t>or 3(ugen ftellt. äBcnn nun Ü)oetbe erfannte, bafj bas ';Ultert^um,

namentlidi bie @ried;en, barin ba§ 33efte erreidit, ioenn er be^balb bie

antife ^unft am l)öd;ften ftellt, al§ 9Jhifter pxekt: fo i)at man ilim

einen S>oriourf baraue gemad;t; fo ba^ er fogar in bem 3tuffa^: „3tnti!

unb 3)iobern" eine Grflärung barüber ju geben ficb Deranla^t fanb.

3flur UebeliüoUenbe unb Dberfläd}lid;e fonnten überljau^jt, unb befonber^

nad; jener Grflärung, feine 3)teinung mi^oerfte^en. 9(ud; in 33ejiebung

auf altbeutfdiK' unb italiänifd;e iümft erful;r er gleid;en ä>orH)urf, \\>0'

gegen er fic^ l^umoriftifd} erflärt:

„3ßie aber fann fid; .^>ine oan Q'cfd

^Kit ^sl)ibia^5 nur meffen?

' 1816.



^bv mü^t, fo lebr' id} aUfcgleic^,

Ginen um ben antern lun-^effen.

^enn \viixt ibx ftetc. bei ßiner geblieben,

2I^ie fönntet ibr ncd) immer lieben?

®a§ ift bie ^unft, ba§ ift bie 2ßelt,

2^a^ eine ums anbere geföKt."

@ben fo l^at man ibm itorgetrcrfen , ba^ er Unbebeutenbes gefc^ä^t,

33ebeutenbe§ nirf^t crfannt ha'bc. 2"arauf mu^ man fragen: bat benn

©petbe alleö bef^^recben !i3nnen unb trollen? .v^abcn benn äußere 3(nläfje

unb Umftänbe feinen ßinfluB auf bie ^^ätigfeit eines ilienfcben? 2^er

'l^orJpui-f 3. 33., baf5 er Ccrneliue S5erbienfte nicbt ju tinirbigen rterftanben

ijake, ift t»on biefem felbft gar nid^t getbeitt Sorben; im öegentbeil, ber=

felbe i)at ©oetbe boHfcmmen ©eredbtigfeit tniberfabren laffen. ^a^ er

bie S^erfe Iton Garftens nicbt gefcbäftt habe, fann man nur als eine höi-

lüillige Süge erflären. ©enug, (3oeth^ Umr ben fleinen ©eiftent ein

J^om burrfi bie fiegenbe lleberlegenbeit feiner ^unftanficbten. 33ebeu:

tenbe 5)ienfcben finb übel r^aran; fann man fic^ i^nen nid^t gleid^ ftetfen,

fo paf,t man i^nen auf.

Unb Jnenn ©oetbe ton äöerfen DJotij nimmt, bie nac^ 2lnberer

3)ieinung nidjt bie Seacfitung eine§ folc^en 9Jianne§ in bem ©rabe Uer=

bienten, fo frage icb: fann man benn bei ©elegenbeit bon minberiiMc^^

tigen Grfcbeinungen nicbt ©elegenbeit nebmen, auf bas ^ecbte binju^

toeifen? Unb li^eld^e ©elegenbeit ift baju gefdncfter, ale über bie

SÖerfe lebenber ^ünftler, über ^fit^'^l^^'-nnungen feine ©ebanfen ausju^

f)jred;en ?

Socb ift bier nicbt ber Crt, auefübrlid^er biefeS 6a).ntel ju bef)an=

beln, eö foUte nur eine 3(nbeutung gegeben irerben. 2Öem ee Grnft ift

um bie ^unft , ber Jinrb \vobl felbft ^nifen , iinrb auf 3:reu unb ©lauben

deinem, Iper es aud,^ feb, nur nacbfagen, lüae er gebort.

"Sa biefe 2teuf5erungen nur im 3(Ugemeinen angeben foUen, h)ie

©oetl^e nacfi feiner Qtaliänifcben 9?eife fid^ ferner mit Äunft befcbäftigt,

bi^ an'ö ßnbe feiner 2^age, fo entbalte ic^ mid) toeiterer Stuefübrungen,

bie bie fofgenben 3tuffä|c felbft geben.



II.

AUgemcines über Äunft,

.Huiifti3efd)icl;tlid)e§, Z^eoxeti)d)e§ , ^raftifd)e-?.

1. eiiilcttimg in btc ^<ro^)t)liicn.

1798.

^Dcr ^süiu^Iiiui, Jrenn 'Duitiir uni? ^lm\\t ihn anjicfjen, tjlaubt mit

einem lebliaften Streben balb in ba§ innerfte .Cieiligt(;um ju bringen;

ber ^Utann bemerft nad; langem Uml;ertüanbeln , ba^ er fid; nod; immer

in ben iun-böfen befinbe.

Gine loId;e ^^Betraditung bat unfern 3:itel l.H'ran(af?t. Stufe, ^bor,

(i'ini3ant3, "i>orlial(e, ber ^(aum jJinfdn'n bem Innern unb 3Ieu|3ern,

5Unfd}en bem ^eiligen unb ©emeinen fann nur bie Stelle felm, auf ber

lüir unö mit unfern ^vreunben geir»bbnlid; aufhatten luerben.

9iUÜ jenmnb nod befonbere. bei bem ilnnte "•j.U'opiiläen fid; jener

©ebäube erinnern, burd; bie nmn jur '^-Htbenienfifdum 33urg, jum ^^em^el

ber 2)'.inerlHr gelangte, fo ift awd) bief; nid;t gegen unfre 9(bfidU, nur

ba^ man uuö nidit bie 2Inma^ung ^utraue, alö gebädten iuir ein foldu'c^

Sßerf ber i^unft unb ^rad}t l;ier felbft aufgufübren. Unter bem 'Oianun

be^ Drl§ üerftel;e man ba§, Jüas bafelbft allenfall-s bätte gefdiel;en Üm-

nen, man ertüarte ©ef^räd)e, Unterbaltungen, bie i>ieüeid;t nid;t un-

unirbig jene» '^la^es« gelvefen nuiren.

illknben nic^t Genfer, @ele(;rte, üünftler angelodt, fidi in ilnen

beften Stunben in jene Wegenben ;;u i.H-rfei3en, unter einem "i>iAU\



liH'uigfteny in l'cv (rinbillMing^^fraft ju li^obncu, t^em eine l^eUforninenbcit,

bie iüir iDÜnid^en nnt> nie erreichen, natürlich War, bd bem in einer

%oIqc t>on 3^it un^ Seben fid; eine ^^ilbnncj in fcböner iinb ftätiger

äieil^e enüpicfelt, bie bei nne nur aU 3tüdnH'rf, i^crübergebenb er=

fc^einH

SSelcbe neuere 9cation terbanft nid)t ben ©riechen i^re ^unftbiU

bung? unb, in geiuifjen ^•äd;iern, toelcbe mebr al§ bie S)eutfc^e?

<Bo ijiel 5ur Gntfcfnilbißuni^ be>o i"innbolifd;>en ulitele, toenn fie ja

nötl;ig fe^n füllte.- ©r ftel^e un!§ jur Erinnerung, bafe >pir um )o tuenig

üU möglich t»ont clafiifdben Soben entfernen, er erleidnere burdi feine

Äür,^e unb ä3ebeutfamfeit bie 3tad;>frage ber Äunftfveunbe, bie luir burd;

gegeniüärtiges 2Öerf ju intereffiren gebenfen , bas Semerfungen unb Se=

trad,>tungen barmonifd; lun-bunbener ^yreunbe über 5iatur unb ^unft ent--

^alten feil.

^Derjenige, ber 5um Münftler berufen ift, irirb auf aüee urn ftdi

I;er lebbaft Mö^t geben, bie ©egenftänbe unb ibre 3^beile iuerben feine

Stufnterffanifeit an fic^i jiel^en, unb, inbem er ijraftifcben ©ebraudb ton

fold^eu ßrfatjrungen niac^t, iüirb er fid; nad^ unb nadb üben, immer

fdjärfer 5U bemerfen ; er tuirb in feiner frütiern 3eit a^^e^s fo öiel möglid

5U eignem ©ebraud; teriüenben
, f)>äter trirb er fid» auc^ anbern gerne

mittbeilen. So gebenfen aud; Unr mand)e§, tuas ivir für nü|licb unb

angenef>m I;alten, n^ae unter mand;erlei Umftänben v»on unc- feit

mebrern fahren aufge,;,eid;net ioorben , unfern Sefern i^orjulegen unb ju

erjäblen.

2ltlein iuer befd^eibet fidi nid;t gern , 'i:a^ reine 33emerfungen feltner

finb, als man glaubt? äiMr r^ermifd^en fo fcbnell unfere Gm^>finbungen,

unfere DJieinung , unfer UrtDeil mit bem nHv5 unr crfabren , ba^ mir in

bem rubigen ^i'f^'^"'^^ ^^^ Beobachters nidt lange üerf)arren, fonbern

balb 33etrad;tungen aufteilen, auf bie irir fein größer ©emicbt legen

bürfen, als infofern Mnv um auf bie 9tatur unb 3(u!?bilbung unfern

©eifte§ einigermaßen üerlaffen mödHen.

älniS uns Ijierin eine ftärfere 3utoerfid;t §u geben toermag, ift bie

.v^armonie, in ber ir>ir mit mebrern fteben, ift bie (Erfahrung, 'i^a^ irir

nid}t allein, fonbern gemeinfduiftlid^ beuten unb ir*irfen. S)ie jlueifel^

t)afte Sorge, unfere Siorftellungsart möchte uns nur allein angel)ören,

bie uns fo oft überfällt , menn anbere gerabe bas ©egentbeil r»on



iinicvci- Ucbcrjciuiiniß auc-.JVi"'-'d,H'H , iüivb erft ijcmilMt, ja auföcl^obcn,

Warn W'w wvi in nu1;rcrcn Uncrcrfinben ; bann fahren Jinr erft mit 'Bi-

d)€xi)e\t fort, unö in bcm !öc[il^e fold^or ©ninbfät^e ju erfreuen, bie eine

lange (i'rfabrunij itnö nnb anbern nadi unb nad;» beirnihrt bat.

^Ä'enn mehrere vereint auf biefe iVnnfe jufammenleben , ba |5 fie fidi

(yreunbe nennen bürfen, inbem fie ein ßleid^eg I^jutereffe baben, fid^

fortfdu'eitenb au^jubilben, unb auf nabiHnnHtnbte ^^^-'''-'ff*-' ^^~'' ö^-'l^f"»

bann tuerben fie ijeunfs feim, ba^ fie fid; auf ben inelfadiften älJetjen

lüieber begegnen, unb ba^ felbft eine 9iid;tung, bie fie inm cinanber ju

entfernen fd^ien, fie bodi balb lineber glüdlid; jufammenfübren Unrb.

SBer bat nid;t erfal;ren, tueldie ^^ortbeile in fold^en ^'i'iUen bas

(^)efvräd; geluäbrt! allein e§ ift öorübergetienb, unb, inbem bie 9{eful-

tale einer Uvdifelfeitigen ^Jhiebilbung unau§Iöfc^)lid; bleiben, gel)t bie ©r^

innerung bcr 'DJcittel iH'rloren, burdi tüeldie nuin baju gelangt ift.

Ü"in 53riefliH'd;fel beUmbrt fd^on beffer bie Stufen einee freunbfd^ift^

lidjen §ortfd;ritteö : jeber äRoment bes 3Öac^§tl;um§ ift fijirt, unb ivenn

ba>o (S'rreidjte unc^ eine berubigenbe (Sm^finbung giebt, fp ift ein 33lid

rüdlinntö auf bae ilUnben belebrenb, inbem er une gUgleid; ein fünf:

ligeö, unabläffigeö 5-ortfd;reiten bcffen lä^t.

i^urje 3luffätu*, in bie man \>on ;]di ju o^it feine öebanfen, feine

Ueberjeugungcn unb älUinfd;e nieberlegt, um fid; nadj einiger ^'•''t

lüieber mit fid; felbft ju Unterbalten, finb auö) ein fd^öne^ .^ülf-jmittel

eigner unb frember 33ilbung, beren teinee t>erfäumt »verben barf, iuenn

man bie Mürje ber bem ;i:'eben jugemeffenen 3t'it nnb bie inelen .^linber;

niffe bebenft, bie einer jeben 2lucfübrung im äüege fteben.

2)a^ bier befonberg bon einem :3beenlved;fel folc^er g-reunbe bie

SJebe fe^, bie fidi, im allgemeinen, ju i\ünften unb äl>iffenfd>iften au^S-

jubilben ftreben, uerftebt fidi luMi felbft, obgleid; ein 2Belt: unb &c-

fdiäftc4eben and) eineS fold;en ^crtl;eil!§ nidU ernwngeln foUte.

33ei Münften unb äi>iffenfdHrften aber ift nidit allein eine fold)e

engere ä>erbinbung, fonbern aud) bae in-rbältnifj },\[ bem ''lUiblieum eben

fo günftig, ale e^ ein Sebürfnifi linrb. ^Ihic-' man irgenb SlÜgemeineö

beult ober leiftet, gebort ber älu'lt an, unb bas Uhvj fie lion ben 33e:

mülningen ber (Sin^elnen nu^en tann, bringt fie aud; felbft jur ^Keife.

3}er äijunfd; nad; innfall, UH"ld;en ber 3dniftfteUer fül;lt, ift ein

-trieb, ben ibm bie 'Ocatur einge^flanU bat, um ihn ,^u etUHK-. .^oberem
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anjulocfen; er glaubt ben ^ranj fcbcn erreicht ^u haben, unt' anrt» halt

geiDaF)r, ba^ eine inüfifamere Sluc-bilbung jeber angebcrnen gabigfeit

nptbig i[t, um bie öffentlicbe ©unft feft^ubalten, bie wobl auch burcb

Ölüct unb S'^iiali auf fur^e SJtcmente erlangt irerben fann.

<Bo bebeutenb ift für ben Sc^riftfteüer in einer frühem 3^it f^i"

'Inn-bättni^ jum '^^ublicum, unb felbft in f^^ätern Sagen fann er e^

nicht entbehren. 3d tüenig er auch beftimmt fe^n mag, anbere ju be=

lehren, fo Jpünfcht er boch, fi^ benen mitjutheilen , bie er ficfi gicid;

gefinnt Iwei^, beren ^(njal^I aber in ber breite ber 9SeIt jerftreut ift;

er lüünfcht fein 'Serhältni^ 5U l^en ätteften -Jreunben baburt^ nneber an^

jufnü^^fen, mit neuen ey fort^ufe^en, unli in ber leßten (Generation

fid^ tüieber anbere für feine übrige Sebensjeit 5U gen)innen. (ix tüünfd^t

ber :3"9f"^ ^^6 Umniege ju erf).Hiren, auf benen er fi^ felbft berirrte,

unb, inbem er bie ä>ortf)eile ber gegenlüärtigcn 3^it benterft unl> nü§t,

t>a§i SInbenfen berbienftlicfier früf)erer 23emü^ungen ju erl^alten.

3n biefcm ernften 3inne i^erbanb fich eine fleine ©efeüfchaft; eine

^eitere ^Stimmung möge unfere Unternehmungen begleiten, unb luohin

h)ir gelangen, mag bie 3t'it lehren.

^Xie 2(uffä§e, nn'lc^e Jüir lior^ulegen gebenfen, irerben, ob fie gleich

vton mehrern ferfaf3t finb, in .>3au|.n^ninften Ijoffentlid; niemals mit ein=

anber in 3i>it>erfpruc^ ftel;en, hjenn and) bie 2)enfart ber 3>erfaffer nic^t

toi^üig bie gleidje febn feilte, i^ein 'H^enfd; betrachtet bie äöelt gan5 lüie

ber anbere, unb r>erfc^iebene (iharaf'tere merben oft einen ©runbfa^,

ben fie fämmtlicl^ anert'ennen, r)erfcliiet'en annuntben. Qa, ber 3Jienfd;

ift fic^ in feinen Slnfcljauiingen unb Urtlieilen nicljt immer felbft gleich

:

frühere Ueberjeugungen muffen f^iätern lueichen. 'DJiöge immerhin bas

(^injelne, loae man benft unb äu{5ert, nid;»t alle -^^roben aushalten,

luenn man nur auf feinem 3lH'ge gegen ftd; felbft uni: gegen andere

Jual^r bleibt!

(So fehr nun aud> bie ä>erfaffer unter eina^^er unt mit einem

großen 2;i)eil bee -^^ublicumc- in ^^'^armonie ju ftehen tpünfdeu unt'

hoffen, fo bürfen fie }\d) toch nic^t oerbergen, tafj ihnen von r>erfd;ie-

benen Seiten mand;er 3)ti^ton entgegen flingen nnrb. Sie l;aben biefe

um fo nu'hr 511 ermarten, als fie öon ben ^errfd;enben ^JO^einungen in

mel;r als (Sinem '^junfte abioeid;en. 33eit entfernt, bie S^enfart irgenb

eines 'i3)ritten meiftern oter oeränbern ;u nu^Uen, ioerben fie ihre eigne
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Jüieimnui fcft auefVHxdicn , unt», Une co bic llinftänbc ijcbcn, cdut Jchbe

aueiücidicn ober fic aufneftmen, im ©anjen aber immer auf 6inem S3e=

fenntnifje Imlten, unb beionbery biejeniiion 53ebiiujuu((en , bie ihnen jiir

'i^ilbunß einee cSiünftlerö unerläfilid; )d;einen, oft ijenuß uneberbolen.

•:h>cm um bie ^ad}C ju tbun ift, ber mufj Partei ju nehmen knffen,

fonft lunbient er nirgenbö ju iinrt'en.

il^enn luir nun 33emert"unvjen unb :i3etrad;tuui5en über Dfatur toor:

julegen l>erfprec^en
, fo muffen iüir sui^leid; anzeigen, ba^ ey bcfonberö

foId;e fetin iüerben, bie fid; 3unäd;ft auf bilbenbe ilunft, fo luie auf

iUmft überhau^^t, bann aber aud} auf allßemeinc 33ilbuni} bee iUinftler^

beliehen.

S)ie öornefymfte g^orberung, bie an ben Äünftler gemadit tuirb, bleibt

immer bie: ba^ er fid; an bie 9tatur halten, fie ftubiren, fie nad)-

bilben, cttoas, baö ihren Cirfd^einungen ähnlid; ift, hervorbringen foUe.

äöie grop, ja une ungeheuer bi^fe 3lnforberung feti, luirb nid^t

immer bebad^t, unb ber loahre 5lünftler felbft erfätirt es nur bei fort=

fdjreiteuber äjilbung. Sie 9iatur ift üon ber ilunft burd; eine unge=

heure ^luft getrennt, iücldie bae Öenie felbft, ohne äußere .^ülfemittel,

ju überfdireiten nidjt t)ennag.

3lUec- ivas luir um un§ her geloal^r werben, ift nur ro^er Stoff;

unb loenn fid; bae fd;on feiten genug ereignet, ba^ ein ^ünftler burdj

Ignftinct unb ©efdjmad, burd? Hebung unb S^erfud^e bal^in gelangt, ba^

er ben Singen ihre äußere fdiöne Seite absugelinnnen, aus bem bor-

hanbenen Öuten bay 53efte aus^umäl^len, unb liHnigfteng einen gefäUi^

gen Sd;ein Ijerüorjubringen lernt; fo ift e§, befonbers in ber neuern

^t'it, nod; inel feltner, bafj ein i^ünftler foiyot;l in bie Siefe ber ©e^

genftänbe, aU in bie 2;iefe feines eignen ©emütb'S ju bringen Dermag,

um in feinen 'iinnfen nic^t blo^ etiüas leidet unb oberfläd;lid; '-föirfenbes,

fonbern, loetteifernb mit ber 9Zatur, etmas geiftig Crganifd^eS' herDorju-

bringcn, unb feinem i^unftiuert einen fold;en ©ehalt, eine fold;e ^^-orm

5U geben, looburd; ee natürlid; jugleid; unb übernatürlid; erfdjeint.

S)er 3)Jenfd^ ift ber ^ödifte, ja ber eigentlid;e ©egenftanb bilbenber

Ävunft! Um ihn ,^u luu-ftehen, um fid; au'o bem VabVirintlie feineg

-öaues f)erau£-5Utüid'eln, ift eine allgemeine Menntnif5 ber organifchen

^Jiatur unerlä^lid;. Slud; \}on ben unorganifd;en Körpern, fo une von

allgemeinen 5iaturlr»irfungen , befonbere Wmn fie, une j. '43. 2:on unb
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fyavbe, 511111 Äunftgebvaud; anJüeubbar [inb, foüte bcr Künftler ]\d)

tf^eoretifd; belefiren; allein ineldjen Uu'itcu UmliH'g mü^te er madien,

Warn er fid; au^ bei" (£d;ule bes 3^^^'O^i^^t'rergi , beö ^caturbefdireiberg,

bey 9iatiu-Iebverö baejenige inü[;iam auefuc^en follte, Urne ju feinem

,3iüed"e bient; ja e§ i[t bie ^ri^Ö^^ ctb er bort gerabe baoi, \\)a§ if^m

bas 3Sid}tigfte feiin niu|3, finben tüürbc? ^ene 53iänner i>aUn gaiij

anbere ^ebüifniffe il;rer eigentlidben Schüler ju befriebigen , ali ba|3 fie

an ba§ eingefd;ränfle, befonbere 33ebürfni^ be§ Mnftlers benfen follten.

2)e^f;a(b ift unfere 3(b|id;t, f;ier in^ 2Jiittel ju treten, unb, iuenn Juir

gleid; m<i)t t>Dranöfef)en, bie notfjige 2lvbeit felbft Vioüenben ^u fönnen,

bennoc^, tfieilg im ©anjen eine Ueberfid;t ju geben, t[;eil» im (Sinjel^

nen bie Slusfüf^rung einsuleiten.

1}ie menfd)lid;e (^eftalt fann nidjt blofj burd; bas 33efd;auen if)rer

Cberf(äd;e begriffen iuerben, man mu^ i(;r inneres entblöfjen, \i)xc

^i)e\k fcnbern, bie ä>erbinbungen berfelben bemerfen, bie 23erfd;tebcn:

beiten fennen, ficf) Don äöirfung unb ©egenmirfung unterrid)ten, bae

iHH-borgene , ähd;enbe, bae g^unbament ber (2rfd)einung fid; ein^n'ägen,

UHmn man ba^jenige iüirflid; fdjauen unb nad;al;inen lüilt , iua* fid; als

ein fd)öneö ungetrennte^S ©anje in lebenbigen äljellen Dor unferm 3htge

beilegt. 2)er ^lid auf bie Dberfläd;e eines lebenbigen äöefens t)ermirrt

ben 33eDbad)ter, unb man barf löolil l;ier, line in anbern g-ällen, 'ben

n)al;ren ©))rud) anbringen: 9i>a§ man lüei^, fiet;t man erft! S)enn lüie

berjenige, ber ein furjes ©efid;t liat, einen ©egenftanb beffer fiet;t, t>on

bem er fid; ioieber entfernt, aU einen, bem er fid^ erft nät;ert, iueil

il;m bas geiftige ©efid^t nunmel^r ju §ülfe fommt, fo liegt eigentlid;

in ber Slenntnifj bie 3>üUenbung beg 2(nfd;aueny.

^Äie gut bilbet ein Henner ber 3iaturgefd;id;te, ber §ugleid; 3<^id;ner

ift, ik ©egenftänbe nad), inbem er bao ÜBid;tige unb 33ebeutenbe ber

3;i;eile, morau'S ber (Sl;arafter be^ ©an^en entfpringt, einfiel)t unb ben

9cad;brud barauf legt.

So Juie nun eine genauere Henntnifj ber einzelnen 2;l;eile menfd;-

lid)er ©eftalt, bie er gule^t lüieber als ein ©anjes betrad;ten inuf5, ben

Hünftler äuf^erft förbert, fo ift and) ein lleberblirf, ein Seitenblid über

unb auf Deriyanbte ©egenftänbe l;öd;ft nü^lid;, Dorau^gefe^t, ba^ ber

Hünftler fällig ift, fid; gu ]^)icm ju erl;eben unb bie nal)e Sieriuanbt^

)d;aft entfernt fd;einenber S)inge ju faffen.
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2)ic Devi]lcidicnbc Slnatoinic l>it einen allgemeinen Setjnff über or^

ganifrfje Staturen vterbreitet; fie füt)rt une bon ©eftalt ju ©eftalten,

unb inbem »uir nah ober fern innUmnbte 9{aturen betrachten, ergeben

luir unc- über fie ade, um ihre (Sigenfd^iften m einem ibealen 33ilbe ,!iU

erblicten.

galten iuir baffelbe feft, fo finben lüir erft, ba^ unfere 'Jhifmert^

famfeit bei 33eobacbtunn ber öegenftänbe eine beftimmte äiic^tung

nimmt, 'ta^ abgefonberte itenntniffe burdi "iü'rgleidiung leid;ter geluon^

nen iinb feftgebalten toerben, unb ba^ tüir jule^t beim Wunftgebraud?

nur bann mit ber 5iatur lüetteifern fönnen , iuenn tinr bie 3(rt , tine fie

bei ^ilbung ihrer äl>erfe V»erfiilirt, ihr ivenigftene einigermaßen abge^

lernt l^aben.

9Jiuntern unr ferner ben .<i^ünftler auf, aud) 'oon unorganifdhen

9iaturen einige ilenntni)3 5U nehmen, fp fönnen irir es um fo eher thun,

aho man fich gegenwärtig bon bem 9)iinera(reid; bequem unb fd^nell

unterrid^tet. ^er 5)calcr bebarf einiger ^enntniß ber (Steine, um fie

diarafteriftifd; nadijuahmen, ber 33ilbhauer unb 33aumeifter, um fie

ju nu|en, ber ©teinfc^neiber fann eine Äenntniß ber ©belfteine ntd^t

entbehren, ber ilenner unb Siebhaber luirb gleichfalte barnad^ ftreben.

S'^aben irir nun jule^t bem ilünftler geratF)en, fid} ton allgemeinen

9?aturlinrfungen einen 33egriff ju mad;en, um biejenigen fennen ju

lernen, bie ihn befonber^ intereffiren , tl^eil§ um fid^ nad^ mehr ©eiten

auc^jubilben, theile um bac-, iime ihn betrifft, beffer ju toerftehen, fo

ivoUen iuir aud; über biefen bebeutenben '^Umft nod} einiges l^injufügen.

33i6l^er fonnte ber 9)?aler bie Sehre bee '']>hVfifere r>on ben färben

nur anftaunen, ohne barau^l einigen ä>ortheil ju sieben; bae natürliche

C^efühl beö i^ünftleris aber, eine fortbauernbe Hebung, eine pratti|d;e

3iotl^ir>enbigteit führte il^n auf einen eignen äBeg: er fühlte bie lebhaften

©egenfä^e, burd; beren ^Bereinigung bie ^^»armonie ber ^-arben entftel)t,

er begeicl^nete getüiffe Gigenfdiaften berfelben burd> annähernbe ßm)jfin=

bungen, er ^atte ivarme unb falte warben, J-arben, bie eine 9^ähe,

anbere, bie eine g^erne ausbrüden, unb luaö bergleic^^en Sejeidinungen

mehr finb, burdi ireld;e er biefe -^Uiänomene ben atlgemeinften 5?atur:

gefet^en auf feine äi>eife näher brad;te. U>ielleid>t beftätigt fid^i bie Ü^a-

mut^ung, ba)5 bio fiirbigen 'JJaturiuirfungen, fo gut al§ bie magneti=

fdien, elcttrifdien unb anbere auf einem 'ilH'difeliierhälmif;, einer
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^^splarität, ober iuie man bte Grfcfieimingen be§ 3*üiefac!ben , ja 9}iebr=

fadten in einer entjcfjiebenen Ginfieit nennen mag, berufen.

2)iefe Sefire umftänblid^ itnb für ben Hünftter fa^lirf» l^orjulecjen,

tüerben Joir iin§ jur ^sflidbt macfien, itnb ir>ir fönnen um fo mein-

hoffen, ^ierin etiimc^ ju t^un, bas ifnn imUfonamen feii, aU iinr nur

baSjenige, ioa§ er bief)er au§ Qnftinct getban, au^3,uilege" »nb auf

©runbfäfee jurücfjufübren bemübt feint Sterben.

(So biel t^on bem, tvac^ iinr juerft in 2lbftcbt auf 9iatur mitju:

tbeilen boffen; unb nun ba§ D^otbicenbigfte in Slbfid^t auf i^unft.

S'a bie Ginriditung bes gegenlinirtigen 3Berf^> »on ber SIrt ift, ba^

ivir einzelne 2(b^anblungen, ja biefelben fogar tl;eil>üeife borlegen tnerben,

babei aber unfer 2iUinfdi ift, nid^t ein ©anjeg ju gerftüden, fonbern

aus mannid^ifaltigen 3;bei(en enblic^ ein ©anjee jufammenjufelen , fo

Juirb e^ nötl^ig fei;n, balb möglidift allgemein unb fummarifc^ basjenige

l>orjuIegen, toorüber ber Sefer nach unb nadi im Ginjelnen unfere 2lus=

arbeitungen erbaltcn toirb. ^aber tüirb ung junäd^ft ein 3(uffa^ über

bilbenbe ^unft befd;äftigen, Jyorin bie befannten |}iubrifen, nad? unferer

3>orfteUungcHn-t unb 9)ietbobe, i»orgetragen ioerben foKen. ' 2;abei n)er=

ben tüir tiorjüglicf) barauf bebai^t fetm , bie äöic^tigfeit eines jeben 2;beil0

ber ilunft l^or Slugen 5U ftellen, unb ju jeigen, ba^ ber ^lünftler feinen

berfelben ju toernadjiäffigen habe, ipie e§ leiber fo oft gefc^e^en ift unb

gefd^ie^t.

äi>ir betraditeten i»orbin bie 9taiur als bie Sd^a^fammer ber Stoffe

im allgemeinen; nun gelangen iuir aber an ben nnd;tigen ^^sunft, Wo

fid? jeigt, lr>ie bie Äunft i^re (Stoffe fid^ felbft nä^er jubereite.

^nbem ber ^ünftler irgenb einen ©egenftanb ber 5tatur ergreift,

fo get;ört biefer fd;on nid;t mebr ber 9iatur an, ja man fann fagen,

'i^a^ ber ^ünftler ii)n in biefem 2lugenblide eijd^affe, inbem er i^m bag

33ebeutenbe, ß^arafteriftifd^e, ^ntereffante abgeiüinnt , ober nielmel^r erft

ben l)Dl^ern 2i>ertb bineinlegt.

3(uf biefe 2Beife Jcerben ber menfc^lid;en ©eftalt bie fd^önern ^ro:

Portionen, bie eblern ^yormen, bie I;öbern Gbaraftere gleidifam erft auf=

gebrungen, ber i^reis ber Siegelmäfjigfeit, 33oüfommenbeit, 33ebeutfam=

feit unb ä>oIIenbung loirb gebogen, in ir»eld>nn bie Diatur i^r Sefte§

' lieber bie ©e^eiiftänbc fer (Mlbenbeu ^ituft, ijoii ^einlief) SDieljev.

CsVctk\^ ^?vc)M)läen I 1. @. 20.
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c\cxnc nicbeviciit, loonn [ic übrincn§, in ihrer (\voi\cn '-l^rcitc, leidet in

.\>äf?lid^fcit ausartet unb [id» iny ÖIcidHjüItiiic iH-rliert.

oben baffe'.be gilt toon jufnmmengefc^tcn Munftluertcn, \i}xem &eQcn-

ftanb iiiib Inhalt, i>ic '^hifi^it^c KV Aiibel ober r^)e|dnd>te.

:il>obl bem Ä^ünftler, ber fid;» bei Unternebnunuj bee 3öerfc^ nic^t

t^crc^reift, ber bnS .^iinfU3emäf5e ju toäblen, ober inelme^r baffclbe ^w

beftimmen v>erftebt!

älH'r in ben jcrftreuten lli^tben, in ber Joeitläiificjen öefc^idHe,

um ficf> eine SUifijabe gu furfjen, ängftlici^ berumirrt, mit (^elebr)amfeit

bebeiitenb, ober aUegorifd^ intereffant feini Unll, ber »inrb in ber ,f>ii(fte

feiner 3(rbeit, oft bei iinerUnirteten .C-tinberniffen ftocfen, ober midi ilicll=

enbung berfelben feinen fduniften ^'^'^id lUTfeblen. 3Ber ju ben «Sinnen

nidit flar f^jridjt, rebet audi nid?t rein jum ©emütb, iinb ti>ir acttten

biefen %Uinft fo ifi^tig, ba^ ^rir gleid) -^u ^(nfancj eine auc-fübrlidiere

3tbbanbhinij barüber einrürfen.

^ft nun ber ©egenftnnb glücflic^ gefunben ober erfunben, bann

tritt bie 23ebanbhing ein, bie iinr in bie geiftige, finnlidie unb meci^a=

nifcbe eintbeilen utöd^ten.

Sie geiftige arbeitet ben ©egenftanb in feinem innern 3nütni"^fn=

bange axi^i, fie finbet bie untergeorbneten ?Ocotirte; unb loenn fid» bei

ber 3i>at)I beö öegenftanbeä überbauet bie 2k\c beö fünftlerifd>cn &c-

nie'^ beurtbeilen läfjt, fo fann man an ber Gntbecfung ber 9JiotiDe

feine 93reite, feinen 'lieidnlnim, feine g-ül(e unb i!^iebenslr>ürbigfeit er--

fennen.

$Dic finnlid^e Sebanblung inürben ioir biejenige nennen, iuoburd;

baö äßerf burd^au^ bem ©inne fa^lidi , angenehm , erfreulid? unb burdi

einen milben dkv^ unentbebriidi ioirb.

Xie medninifd^e julel^t ioäre biejenige, bie burd,^ irgenb ein för))er=

Iid^e§ Organ auf beftimmte Stoffe ioirft , unb fo ber 2lrbeit \i}x S)afct>n,

if)re Si^rflidifeit iH-rfduifft.

^nbem lr»ir nun auf foId;e 3(rt bem Rünftler nül^lid; ju feint boffen,

unb lebhaft lüünfdien, ba^ er fid> mand^e^ 9iatt)e§, mand^er ^i^orfd^Iäge

bei feinen 2(rbeitcn bebienen möge, fo bringt fid) un# leiber bie bebenf=

lid^e ^ü'traditung auf, baf, jebe^ UnternebmeH, fo lüie jeber 'DJtenfdi,

toon feinem 3^"it^iltti' ebenfomobl leibe, al§ mau batoon gelegentlidi

3>ortljeil ju jiieben im %a{[ ift; unb Unr tonnen bei unv' felbft bie
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grage ntcf»t c\a\^ ablehnen, ir>eldu' 3lufnahne Wxx beim iyoM finben

möd^ten ?

3(lle§ ift einem eiuigen äl'edbfel unteriüorten , unb ba getoiffe S)inge

nicbt neben einanber beftef^en fönnen, lu^rbräntjen [ic einanber. So

gellt es mit iTtenntniffen, mit Einleitungen ju gennffcn Hebungen, mit

3sorfteIIunggarten unb SRajimen. 2)ie S'i^^^^ i'er 23ienfrf)en bleiben

j^iemlicb immer biefelben: man toill je^t nod) ein guter ^ünftler unb

2)ic{iter fcinx, ober iverben, toie üor ;;;^af)rbunberten ; bie 9Jiittel c.ber,

ipoburdb man ju bem ^Wedc gelangt, finb nirf^t jebem flar; unb tüarum

feilte man läugnen, bafe nid^t^^ angenebmer tüäre, al§ trenn man einen

großen 93orfafe fpielenb auefübren f'önnte.

9fiatürlid>ertüeife bat bac^ ^vublicum auf bie i^unft großen Ginflu^,

inbem eg für feinen 33eifall, für fein ©elb ein äl>erf l^erlangt, ^a§> ibm

gefalle, ein 3Ber!, ba» unmittelbar ju genießen fei;; unb meifteuö Vuirb

fid; ber ^ünftler gern barnadj bequemen, benn er ift ja aud^ ein ^f)eil

be§ ^Uiblieume, aud; er ift in gleid)en ^a^^^en unb ^agen gebilbet,

audi er fül;lt bie gleidien 33ebürfniffe, er brängt fid) in berfelbigen

9?id^tung; unb fo beiüegt er fidi glürflidt) mit ber 3)cenge fort, bie i^n

trägt, unb bie er belebt.

3Bir feben auf biefe 92eife ganje ^laticnen, gan^e ßeitalter Don

ibren ^ünftleru entjüdt, fo loie ber Äünftler ficb in feiner Station, in

feinem ßeitalter befRiegelt, ofjne ba^ beibe nur ben minbeften 2lrglt)Dl^n

bätten, ibr 2Seg fönnte i.nelleid>t nicbt ber redUe, ibr ©efd^mad lüenig^

ften^ einfeitig, ittre i^unft auf bem Siürftüege, unb if;r ä^orbringen nac^

ber falfd^en Seite gerid}tet fetin.

Stnftatt lins Herüber ine 3ÜIgemeinere ju Verbreiten, madien Unr

^ier eine 33emerfung, bie fid; befonber-S auf bilbenbe iRunft bejief)t.

2)em beutfdjen Äünftler, fo lt?ie überl)au^^t jebem neuen unb nor^

bifc^en, ift e§ fdmuT, ja beinalie unmöglich, bon bem g-ormlofen jur

©eftalt überzugeben, unb Ivenn er audi bie babin burd;gebrungen töäre,

fid; babei ju erbalten.

Qeber ^ünftler, ber eine ^^it lang in Italien gelebt ^at, frage

fid;: oh nidbt bie ©egentcart ber beften SJerfe alter unb neuer ^unft

in ibm bas unabläffige Streben erregt habe, bie menfd;lid;e ©eftalt in

il;ren ^^ro))ortionen, g-ormen, ßbarafteren ju ftubiren unb nad^^^ubilben,

fid; in ber Sluefübrung allen ^lei^ unb 5}iübe ju geben, um fidb jenen
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MunftUHnlcn, bie gan^ auf [ich felbft rubcn, ^^u luilH'vn, um oiu äi^cit

bciV>ov,^uLnin(Tieu, ba^S, inbcm c§ bae [inulidu* 3(n)c{mueu befriedigt, ben

©eift iu feine böd;ften Legionen erbebt; er gcftc^e aber aud;, baf? er

nad^ feiner o»i"i>dfii'Ut nad;* unb nad> Don jenem Streben berunter^

finfen muffe, lueil er »uenig '^-nn-fonen finbet, bie bae (^ebiltete eigentlid>

feben, genießen unb benfen mögen, fonbern meift nur folct^e, bie ein

2öert obenbin anfeben, babei ettuac- ^^eliebige-ö benfen, unb nad,i ibrer

'i(rt etJr>av babei empfinben unb genießen.

2)ag fdiled^tefte SBilb fann jur ©m^jfinbung unb jur ßinbilbung^=

traft fprecben, inbem ee fie in 33eir>egung fe^t, I00 unb frei madit, unb

fidi felbft überläf5t; ba§ befte ilunftluerf f^>rid;t aud; jur (im^finbung,

aber eine bijbere (£))racbe, bie man freilid} t»erftef;en mu^ ; ee feffelt bie

Wefüble unb bie ßinbilbung^haft, ec^ nimmt uns unfre 3i>iÜfür, lüir

fönnen mit beut ä>pU{ommenen nidit fd;alten unb »ualten tuie luir tyoüen,

a>ir finb genötbigt une il;m binjugeben, um un§ felbft Don i(;m erbötit

unb iH'rbeffert iuieber ju erf^alten.

'^üfy bief? feine träume finb, Juerben Jr»ir nad» unb nadj im Gin^

i;elnen fo beutlid; ah mögtid; jU jeigen fudien; befonbere iuerben iüir

auf einen 2Biberf^>rud? aufmerffam mad^en, in meld;en fid; bie ^fieuern

fp oft lu'rUndeln. Sie nennen bie 9üten ibreSebrer, fie gefteben jenen

äi>erfen eine unerreid;bare 'i>ortrefflid;feit 5U , unb entfernen fid; in 2;^eorie

unb ^-)]raj;i2. bodi i^on ben 2)iajimen, bie jene beftänbig ausübten.

:i3nbcm Unr nun r»on biefem loicbtigen ''^Umfte ausgeben unb oft

mieber auf benfelben 5urüdfel;)ren iuerben, fo finben nnr nod; anbere,

bat»on nod} einiget ju eriräbnen ift.

CSinesi ber l^orjüglid;ften i^ennjeidien bes 3>erfaU§ ber Ä^unft ift bie

äsermifdning ber Derfdiiebenen ';?(rten berfelben.

Tie i^ünfte felbft, fo nne ibre Strten finb unter einanber Derioaubt,

fie baben eine getoiffe ^Jieigung, fid; 5U inn-einigen, ja fidj in einanber

ju iKrlieren; aber eben barin beftebt bie '-^^flid;t, bae '4>erbienft, bie

ili>ürbe bey äditcn ^Uinftleiv, baf5 er bas ihinftfad; in iüeld^em er arbei=

tot, lion anbern abjufonbern, jebe iUinft unb Munftart auf fid^ felbft

ju ftellen unb fie auf'e möglidifte ju ifoliren iuiffe.

Wum l;at bemerft, ba^ alle bilbenbe iUmft jur ^lalerei, alle ^^oefie

jum ^rarna ftrebe, unb es fann un§ biefe ©rfaljrung fünftig ju \md}-

tigen Setracf)tungen 2lnla^ geben.
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SDer ärfite gefe^getenbe 5lürtftler ftrebt nad> ^nnftirabrbcit, bcv

gefe-felpfe, ber einem blinbeu llxicb folgt, tiad> 9uitiiririr![ic^feit; biirdb

jenen Imrb bie Ä'unft jum F)öd)ften ©i).iel, bur* biefen auf ibre nie^

brigfte «Stufe gebradbt.

So iine mit bem 2(IIgemeinen ber ^unft, clnn fo Vierbält e§ ficf»

aurf) mit ben SIrten berfelben. Ser Silbbauer mn% anber€ benfen unb

em)?finbcn aU ber ^Jialer, ja er mu^ anber^ ju 95>erfe geben, 5üenn er

ein baib eibobcnee 2Serf, al§ tiumn er ein runbc'j Beröorbringen tt>iü.

Snbtm man bie flac^ ergebenen äöerfe immer böber unb bi^ber mad^te,

bann u:beile, bann ^-iguren ablirj'te, jule^t ©ebäube unb ^anbfd^aften

anbradne, unb fo balb 5)ta[erei, balb •^^uv)^enfpiel barftelltc, ging man

immer abmärte in ber iimiiren ^unft; unb leib.er baben trefflid^e ^ünft=

ler ber neuern 3^it ibren 2l^eg auf biefe 3Seife genommen.

SÖenn mir nun üinftig foldie DJtarimen, bie tüir für bie redeten

^Iten, auefpredunt iüerben, iininfcben loir, ba^ fie, h)ie fie aus ben ^unft=

Jüerfen gebogen finb, Don bem Äünfiler ^.iraftifcb ge^uüft Ererben. 2Bie

feiten fann man mit bem anbern über einen ©runbfa| tbeoretifdi einig

Iperten! i^ingegen, mag anivenbbar, tims braud'bar fet), ift inel ge=

fd^tüinber cntfd>ieben. 9.l>ie oft fielet man Äünftler bei ber 2BaI)l i^rer

©egenftänbe, bei ber für ibre ^unft ^-affenben 3i'1^imi"enfe^ung im

3UIgemeinen, bei ber 3(nortnung im 33elon^ern, fo iuie ben Wuikx bei

ber 9Sabl ber g-arben in ä^erlegen^eit. ^cinn ift es ^^i^^- *^'i"^'" ©runf-

fal3 ju vi'iifen, bann mirb bie jy'^age leiditer ju entfdnnben fet^n, ob

mir burc^ ibn ben großen ^Hiuftern unb allem iiuis mir an ibnen fc^ä|en

unb lieben, nätjer fommen, ober ob er unc- in ber emvirifdjen 9>er=

h)irrung einer nicbt genug burd;bad;ten Grfabrung fteden lä^t.

öelten nun ^ergleic^en 9Jiaj:imen jur 33ilt'ung be» Münftlerei, jur

SeitLug beffelbtn in mancher 35erlegenf;eit, fo iüerben fie aiid) bei ßnt=

iüidlung, Sdni^ung unb 33euilbeilung alter unb neuer ^unftJüerfe

bitnen, unb mieber mecbfel^meife axis^ ber S3etracbtnng berfelben ent-

ftelien. ^a, es ift um fo nötbiger, fic^ aud) bier baran ju balten, tueil,

uneracbtet ber allgemein ge^jriefenen i^orjüge beö Slltert^ums, bennoc^

unter ben Steuern, foSüol;l einjelne ?Oienfdien aU g^n^e Stationen oft

eben ba^ üerfennen, tuorin ber böd;fte S^orjug jener älu'rfe liegt.

©ine genaue -^Uüfung berfelben mirb uns am meiften tor biefem

Uebel bemal)ren. 2;e|balb fet? ^ier nur ein Seif^iel aufgeftellt, mie

Scfucbarft, ©oet^e'ä ttal. Jieifc unb Äunftfc^iifte». II. 2
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cc- bcm iricbbabiT in K'r ^.'>la[tifd;cn ilunlt 511 ijobon \^ikc\i, bamit ctam

bcutlid; UH'vbf, U'ic notl^ivenbii} eine genaue Hritif ber altern fotrol;!

alö ber neuem MunftUnnfe fe^, Joenn fie einii'iernwfien 9hi^en brinc^en foU.

3luf jeben, bei ein jiUmv un^eübte-j, aber für bae Sdiöne enipfäng-

lidiev' 3(ui3e (nit, loivb ein [tnnivfev, unDoUfommner ©^peabgu^ eineö

tvefflidten alten *il'erfe'ö nodi immer eine grofje älUrfung tbun; benn

in einer foldien 9iad;bilbunij bleibt bcd; immer bie ^"occ , bic Ginfalt

unb ©rö^e ber 5"pr»i - ö^^uö/ bato ^Ulgemeinfte nod; übrig, fo üiel aU

man mit jd^led;>ten IHugen allenfall^5 in ber ^erne tjeiuabr iperben fönnte.

ü)ian fann bemerfen, bafj oft eine lebbaftc 5Jeigung jur Hunft

burd; foldie ganj uniH'^llfommene 5{adibilbungen entjünbet lüirb. 9Ulein

bie 3i^irfung i[t bem ©egenftanbe gleid^, ee-^ iuirb mehr ein bunfle§, un=

beftimmtc« ©efübl erregt, aU baf? eigentlicb ber G)egen[tanb in feinem

2i^ertl; unb in feiner iKüvbe foldien angelienben Äunftfreunben erfd;einen

fönte. Solche finb el, bie geioöl^nlid^ ben ©runbfa^ äußern, ba^ eine

alljugenaue fritifdbe Unterfudumg ben (^)enuf5 jerflln-e, fold^e finb eö,

bie fid; gegen eine älUirbigung beö (i'injelnen 5U fträuben imb ^u ivel^ren

Pflegen.

ä^enn iljnen aber nad; unb nac^, bei .iüeiterer ßrfabrung unb

Uebung, ein fd)arfer 2Ibgu^ ftatt einee ftum^^fen, ein Original ftatt

eines 2lbguffe^o vorgelegt ioirb, bann lDäd;i't mit ber ßinfidit aud) ba^

ä>ergnügen, unb fo fteigt e^, iüenn Originale felbft, n^enn üoüfommene

Originale ibnen enblid; befannt tuerben.

©ern läfjt man fid; in bie i'ablnintbe genauer ^etrad;tungen ein,

ioenn bal ßinjelne fo luie 'i^aa ©anje üoUfommen ift, ja man lernt

einfeben, ba^ man ba§ 3sprtrefflid;e nur in bem "DJiaa^e t'ennen lernt,

in fo fern man bae 2)cangell)afte einjufelien im Staube ift. ^^ie dk-

ftauration l^cn ben urf^uünglidjen 3;l?eilen, bie ßo^ie Don bem Original

ju unterfdieiben , in bem fleinften 3*i"fl9i"tnte nodi bie jerftörto Merrlidn

feit bes ©anjen ju fdiauen, Unrb ber ©enufj bee DoUenbeten ilennere;

unb e^3 ift ein großer Unterfd;ieb, ein ftum^fes ©an^e mit bunflem

Sinne, ober ein Doüenbeteö mit bellem Sinne ju befd)auen unb ju fäffen.

äBer fid) mit irgenb einer Kenntnif^ abgiebt, foU nad; bem ^öcbften

ftreben! ßs ift mit ber ßinfidU biel anbere ale mit ber 3luvübung;

benn im ^^U-aftifdien mu^ fid; jeber balb befd;eiben, t>a\^ i^m nur ein

geJviffes 5]iaaf5 Don 5^räften jugetbeilt feti; jur iienntnift, jur (iinfidit
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aber finb Iceit mebvcre ^Otenfdien fähig, ja man fann u^dM fagen, ein

jeber, bcr fid> [elbft tierläugnen, fid; ben ©egenftänben unterorbnen

fann, btr nidbt mit einem ftarren befdn-änfttn ©igenfinn fid» unb feine

fleinlidie Ginfeitigfeit in bie bödjften üöerfe bev dlaiwx unb ^unft über=

jutragen ftrebt.

Um toon i^unfticerfen eigentlich unb mit Unibrem 5N^en für fi^

unb anbete ju f^redjen, foHte e§ freilid^ nur in ©egentoart berfelben

gefdjicben. 2lIIe§ fommt auf$ SInfcbauen an, es fcmmt barauf an, ba^

bei bem äöortc, iyoburd; man ein Äunftiüerf ^u erläutern l^cfft, ba§

beftimmtefte gebaut tverbe, iüeil fonft gar nidit§ gebadet loirb.

datier gcfdnebt es fo pft, bafj bevjenige, ber über .^unftmerfe fc^reibt,

blo^ im 3lÜgemeinen liermeilt, iDoburdi motjl i^i^een unb Gm^finbungen

erregt merben, ja allen Sefern, nur bemjenigen nid)t genug getl^an tüirb,

ber mit bem 33ud;e in ber -f>anb bor bas ^unftUuni bintritt.

2(ber eben be^lpegen Juerben luir in mebrern 2(bf;anbhingcn bielleid^t

in bem ^-aüe fetin, ba§ 3>erlangcn ber Sefer mefjr ju reiben alg ju be=

friebigen; benn e§ ift nid)ts natürlid)cr, a{§ ba^ fie ein bertreffIid^e§

5lunfttüerf, bag genau jergliebert iuirb, fogleid; bor Stugen ju i;aben

lüünfdun, um 'tas^ ©anje, bon bem bie 9U'be ift, ju genießen, unb,

iüag bie 2;^eile betrifft, bie SJieinung, bie fie bernebmen, ihrem Urtbeil

ju unteiiueifen.

^i^nbem nun aber bie ^erfaffer für biejenigen ju arbeiten beuten,

iüelcbe bie Söerfe tf;eibo gefeben haben, tbeil§ fünftig fet)en merben, fo

l;Dffen fie für fcldie, bie fid? in feinem ber beiben %älk befinben, ben=

ncd; bae 5Jtöglid>e 511 tbun. '$6\x merben ber 3cad;bilbungen erJbäbnen,

anjeigtu luo 3(bßüffe bon alten Munfttberfen , alte ^unfüberfe felbft,

befonberc- ben 3)eutfdien fid> näher befinben, unb fo äditer :^iebl)abevei

unb ilunftfenntni^, fo biel an un» liegt, ju begegnen fuchsen.

I^enn nur auf bem f;öd^ften unb genauften begriff bon Äunft fann

eine Slunflgefd}id;te beruf)en; nur ibenn man bac^ ä^orlrefflidifte fennt,

Ibas ber 5)Jenfdi herborjubringen im Staube Joar, fann ter ^-»f^diologifd;;

c^ronologifc^e ©ang baigeftellt Jberben, ben man in ber ^unft, fo ibie

in anbern gäd^ern nal)m, ibo erft eine befd^ränfte ^^bätigfeit in einer

troduen , ja traurigen 9kdiahmung beg Unbebeutenben
, f tbie be§ 23e-

beutenben bertoeilte, fic^ barauf ein lieblicfiereg, gemütl)lic^eree ©efül^l

gegen bie9ktur entibidelte , bann, begleitet bon ^ennlni^, Siegelmä^igfeit,
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Gvnft unb Strenge, unter günftii^cn Umftänbcn, tie .Uunft bi^ jum

^cd>)tin Innaufftieg, tüo e^ teini ;iuU'l^t beni ii|lürf(id>'n Wenie, t>a» fic^

Don allen biefen .^ülfemitteln umgeben t*i"^» möglid; uuirb, bas 9tei=

jenbe, 3>pIIenbcte beri>pr5ubrini3en.

Leiber aler erregen 5^un[tluerfe, bic tiiit foldier Seid^tigfeit fic^ aus.^

f^rcdhen, bie bem 2)ien)d;en ein bequemet ©efübl feiner felbft, bie ihn

i^xiterteit unb ^r^'ilieit einilöf^en, bei bem na^ftrebenbcn iUinftlcr beix

^Begriff , bafe üudj 'tm^ |)erDorbringen bequem feii. ^a ber Öi^ifel bcfjen,

tüaö itunft unb ©enie barfteüen, eine Ieid;te ©rfdjeinung ift, fo ioerben

bie 9fiad^fommenben gereijt
, fid/§ leidet ju mad^en , unb auf ben Sd^ein

ju arbeiten.

2.0 verliert bie ^unft fid; nad; unb nad; iu>n ibrer i^öf^e f^erunter,

im ©anjen fo tüie im Ginjelnen. 9i>enn toir une^ aber Ijieüon einen

anfdnntlidHMi ^i3egviff bilbcn ivcUen, fo muffen luir in-o Ginjelne beö

ßinjelnen Innabftcigcn, iueld^ey nicbt innner eine angenebme unb reijenbe

^efc^äftigung ift, ii'cfür aber ber fidjere ^-8Iid über ba^ ©anje nad? unb

nad} reidtlid; entfd;äbigt.

äi>enn unc- nun bie G'rfal;rung bei 33etrad>tung ber alten unb mitt-

lem ivunfttoerte geJuiffe 9)Jaj;imen betvä^rt bat, fo bebürfen Inir il^rer

am meiften bei 33eurtbeihing ber neuen unb neufteu 3trbciten : benn ba

bei 2iUirbigung lebenber ober furj Derftorbener Münftler fo leid;t iper-

fönlidje 3.Hnbältniffe, Siebe unb ^a^ ber ßinjelnen, Steigung unb 2lb=

neigung ber Ü)ienge fid? einmifdien, fo braudien Juir ©runbfä^e um fo

nbtbiger, um über unfre 3t'it9enoffen ein Urtbeil ju äu|3ern. 2)ie Unter--

fud;ung lann al-öbann fogleid^ auf bopl^elte Söeife angefteUt lüerben.

2)er (Sinflu^ ber 2öiUtür luirb oerminbert, bie 5"^age bor einen l>i3l;em

©eridilijbof gebrad}t. Wian fann ben ©runbfatj felbft, fo Une beffen

^Inloenbung prüfen, unb toenn man fid; aud; nid;t bereinigen foUte, fo

fann ber ftreitige ^unft bod^ ftdjer unb beutlidj bejeic^net loerben.

SBefonber^ö loünfditen luir, bafj ber lebenbe i^ünftler, bei beffen

Slrbeiten luir ineüeidjt einiges ju erinnern I;ätten, unfere Urtlteile auf

biefe SBeife bebädjtig )jrüfte. S)enn jeber, ber biefen Diamen toerbient,

ift ju unfrer ^dt genötbigt, fid; ciii^ 3(rbeit unb eignem 5Zadibenten,

toü nidit eine 2;l)eorie, boc^ einen geioiffen Inbegriff tbeoretifd^er .^aug--

mittel ju bilben, bei bereu ©ebraud; er fid; in mand;erlei ^'t^Uen ganj

leiblirf? befinbet; num ipirb aber oft bemerfen, bafe er auf biefem Sßege
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ftrf) iclä}c Wiaümen aU ©efe^e auffallt, bie feinem Talent, feiner

^ieigung unb 93cquemlicfifeit gemä^ finb. @r unterliegt einem allge-

meinen menfdblicben Bdj'xdial. 3Bie 33iete Banbetn nidbt in anbcrn

^ädiern auf eben biefe SBeife! 3lber lt»ir bitben um nid;t, iuenn tpir

bas, \v>a§ in un'5 liegt, nur mit Seid;ligfeit unb 33equemlidifeit in 53c-

ipegung fe^en. ^e'tiex 5?ünftler, tüie jeber 5Renf<f) ift nur ein cinjelneg

äßefen, nnb Unrb nur immer auf @ine Seite bangen. ^e|5iüegen bat

ber 5[ltenfdt aucf) baö , tna^ feiner ^atur entgegengefe^t ift , tbeoretifd; unb

Vraftifd^, in fo fern e€ H)m mi)glidi Unrb, in fid; aufjunefjmen. SDer

Ieicf)te fef)e nad} @rnft unb (Strenge fid; um, ber Strenge hahc ein

Sei(f)te^ unb bequemes 9öefcn öor 'Jtugen, ber Starfe bie Sieblidifeit'

ber iiieblidie bie Starte, unb jcber tnirb feine eigne 9?atur nur befto

me^r ausbilben, je me^r er fic^ i^cn \i)x ju entfernen fcbeint. ^ebe

i^unft Verlangt ben ganzen 93ienfcben, ber l^öd^ftmöglid^e @rab berfelben

bie gan^e 9J?enfcf)beit,

2)ie Slueübung ber bilbenben ^unft ift med)anif<^ , unb bie 53ilbung

be§ 5^ünftler§ fängt in feiner frübften Qugenb mit dM]t bont 'Ü3ied;anifd;en

im; feine übrige @r5iet)ung l/ingegen ift oft tiernatbläffigt, ba fie bod)

U'eit forgfältiger fe^n follte, aU bie Sübung anberer, lüelc^e ©elegen^

beit baben, aus bem Seben felbft ä>ürtF)eil ju Rieben. 2)ie @efellfd;aft

mad;t einen rotten 9)tenfd)en balb l;öflid), ein gefd)äftigeg Seben ben

offenften üorfid;tig; literarifcbe 2lrbeiten, toeld^e burd^ ben 2)rucf Dor

ein grp^ea ^ublifum fommen, finbeu überall 2Biberftanb unb S^^^^^)^'-

iüeifung; nur ber bilbenbe Ä^ünftler allein ift meift auf eine einfame

2i>erfftatt befd;ränft, er bat faft nur mit bem ^u tt)un ber feine Slrbeit

beftellt unb bega^lt, mit einem ^ublifum, ba§ oft nur gemiffen franf=

I;aften Ginbrüden folgt, mit Hennern, bie il)n unruhig mad^en, unb

mit SJiarftrufern, Jüelc^e jebeS 9ieue mit feieren ßüb^ unb ''^M-ei«formeIn

empfangen, burd; bie ba€ 23DrtreffIi^fte fd^on hinlänglich geelirt Iväre.

SDodi e» loirb S'^it bicfe Ginleitung :^u fdilie^en, bamit fie nid;t,

anftatt beut 3öerfe bto^ i'>Drau5ugel;en, ibm l^orlaufe unb Vorgreife. ^ii>ir

Ijaben bi&lier luenigftenS ben "^liunft begeid^net, bon icelc^HMn luir üuö=

^^uge^en gebenfen; mie iüeit Jüir uns Verbreiten fönnen unb »uerben, mufj

fidj erft nad; unb nad; entandeln. 2:l;eorie unb .Mtritif ber 3)idntunft

lüirb un^ l)offentlid) balb befd;äftigen; ioae unö ha§, 2eben überbauet,

loaö un» Steifen, ja ir»aö un» bie 53egebeul;eiten bes ^agg anbieten.
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)oll nid^t aucHieid;>lo)U'n iex^n, unb io jeV t't'iin ned> .uüe^t oon einer

»iMd;>tii3en Slnnelecjenfieit be§ 3Iui3enblicf5 gef^jrod^en.

Jür bic 5311^111113 be^ ^ünftler-g , für ben (ycnufj beg ihinufreunbe^

iiHir e^5 l^on jeher üon ber ijröjiten 'i^ebeutung, an tueldieni Crte \id)

i^unftlrerfe befanben; eto Wax eine 3*-'it in ber [ie, geringere I)i5loca:

tionen abgered^net, mei[ten'? an Cit unb Stelle blieben; nun aber hat

ftd} eine grof?e in-ränbening ^^ugetragen, ireldie für bie 5^unft im ©an=

jen fcmobl ale inx 33efonbern nnd>tige 5"'-"*'i^^"
liaben Unrb.

älian bat inetleidU je^o me^r Urfadte aU jemal», Italien ale

einen grofu'n Hunftförper ju betrauten, nne er luv fur^em noch beftanb.

;3ft ee niöglid;, baiuMt eine Ueberficbt ju geben, fo luirb fid; alc-bann

erft jeigen, ir>a§ bie SSelt in biefem Stugenblicfe lu-rliert, ba fp toiele

Xbeile l>on biefem großen unb alten öanjen abgeriffen linirben.

3iHi5 in benx 3Ict bes Slbrei^ens felbft ju örunbe gegangen, lüirb

tüot)! einig ein ©ebeimni^ bleiben; allein eine 2)arfteüung jeneö neuen

5lunftf i^r^^erg , ber fic^ in ^^^ariö bilbet, trirb in einigen ;^a{iren mbglidi

werben; bie ^33cetliebe, iine ein ilünftler unb itunftliebtjaber granfreid;

unb ;3talien ju nu^en bat, Imrb ftdi angeben laffen, fo lüie babei nod)

eine iüid}tige unb fd^öne g-rage ju erörtern ift: h)a§ anbere 5iationen,

befonberS 2^eutfcbe unb (rnglänber tbun foUten, um in biefer S^xt ber

3erftreuung unb beig 9>erlufteö mit einem lüal;ren, h)eltbürgerlid>en

(Sinne, ber bielleidit nirgenbö reiner al^ bei fünften unb äßiffenfdiaften

ftattfinben fann, bie mannicbfaltigen ^unftfdiäl^e, bie bei ihnen jerftreut

niebergelegt finb, allgemein braud;bar ju mad^en, unb einen ibealen

^unftfi^r^er bilben ju F^elfen, ber uns mit ber ^eit für baö ivas uns

ber gegenwärtige älugenblid ;,errei^t, luo nidn entrei|5t, Dieüeid^t glüd=

lic^ ju cntfc^äbigen üermödjte. '

So üiel im allgemeinen l'»on ber 3lbfid;t eine» 3i*erfe«, bem mir

red^t öiel ernft^afte unb iüobltuollenbe 3:l;eilnel;mer münfc^en.

' G« t)ejiel;t fic^ bicfe auf ttc Äunftidiä^jc. Mc :Jiavclccu bei bcv (Srcbevuiig

Italien« ben ba nad} %^ax\§^ entfiUu'tc. Xviffclbe tl'at ev fpätcr in Xeutfcblaub,

Spanien n. a. Söntern. -^laA) ter iPcfiCiiuncj Diapoloon^ (1815) unirtcn Hefe

@cf»ä^e gri5BteHtl;ci(? U'iibcr jnvücfgegebcn.
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'2. Xcr Sommler uiib bic Scinigcii.

1798.

c^Sroviiläcii II. 2. £. 2G.)

CSrfter 33 rief.

3Bcnn Qbv 3Ibfd}tcb, nad; bcn i\vcx t>ergnügten , mir ju idnicll

Derflo^nen 2^agcn, mic^ eine (grofje Surfe iinb Seere füblen lie^, fo Ijat

^IjV ^rief, ben id» fo balb erbielt, fo f)aben bie beigefügten 9)ianufcrivte

mid» ittieber in eine bebaglid;e Stimmung berfe^t, berjtnigen äbnlid;,

bie id; in ^f)rer ©egentimrt emvf^inb. i^d) habe midi unfern ©efjjräc^ig

tüieber erinnert, id^ l^abe mxd) \e^t \vk bamals gefreut, bafj iyir in fo

öielen %äüen aU .^unftbeurtbeiler jufammentreffen.

T)k\e ßntbedung ift mir bo^^^elt fd;ä^bar, inbem id} '^hxc 9}ieinung,

fo \vk bie meinige, täglid; ^.mifen fann, id) barf nur ein %a(i) meiner

Sammlung, hjeld^e^o id) Will, iH^^rncbmen , barf e'§ burdnieben unb mit

unfern tf^eoretifc^en unb ))raftifdien ^t^^lioric-men jufammenbalten. 2)a

gel^t e§ benn oft red^t gut unb f^eiter, mand;mal fto^e icb an, mandnnal

fann id; Voeber mit ;3bnen nod} mit mir felbft einig iüerben. .^\nbeffen

betüä^rt fid^ bod^, ba^ man fdton biel geiüonnen ^at, tüenn man in

.V)au^)tfadien mit einanber übereintrifft, toenn ba§ ^unfturtbeil, bog

jiwar Ipie eine äßage immer l;in unb toieber fd^manft, boi; an einem

tüd()tigen Globen befeftigt ift unb nid;t, tvenn id; im ©leid^ni^ üerbarren

barf, äöage unb 3i>agfd^alen jugleirf) f)in unb tt>iber getüorfen lüerben.

©ie ^aben für bie (Sd(;rift, bte ©ie ^erau^jugeben gebenfen, burd^

biefe ^robeftüde meine Hoffnungen unb meine ftille 2;f)ei(nabme Vter=

ftärft, unb gern Will xd) aud) auf irgcnb eine Seife, bereu id; mid; fähig

fül;le, ju ^i)ren Slbfic^ten mit beitragen. 2;^eorie ift nie meine <Bad-}c

geivefen, Jüaö ©ie l'on meinen ßrfabrungen braud;en fönnen, ftebt i'ion

.perjen ju 2)ienften. Unb um (;ieroon einen 33etüeie ju geben, fange

idf) fogleid^ an, :5^ren 2öunfd> ju erfüllen, ^d^ toerbe Q^nen nad^ unb

nad; bie ©efd^ic^te meiner Sammlung aufzeichnen, beren tvunberlid;e

(Elemente fd^on manchen überrafd;t l;aben, menn er gleid; burd; ben

"Jtuf fd;on genugfanx vorbereitet ju utir fam. 2ludE) ^bnen ift eö alfo

gegangen, ©ic iounberten fid; über bcn feltfamen 3(eic^tl;um in ben
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iH'ifdncbcnftcn A-adu-ni, uul> 2^xt: ^sorlümibcruiu^ tpüvbe nodi ("seftiegou

fciMi, iiHMUi 3i''t Hut' 3{ciiiuni^ o»'?"*-'» erlaubt l;ättcn, lUMi allem Heunt^

nifj ,5,u nohmcn, umv id; bc)'il3e.

9>on meinem örofiimter braudu' \d} am \vcn\c\}kn ju [agen, er

Ifgte ben ©runt» jum (^anjen, unb Juie gut er il;n geletjt ijat, bürgt

mir felbft ^^re 2(ufmerf)am!eit auf aßeä ba^, tr»ag [id^ üon i^m ^er=

fdftrieb. Sie l^cfteten fid; mn-jüglidh an biefen '^^feiIer unfere feltfamen

^amiliengebäubee mit einer foldien 9?eigung unb Siebe, bafe id^ ^bre

Ungereduigfeit gegen einige anbere ^-äd^er nid)t unangenebm em).'fanb

unb gern mit i^finen bei jenen SBerfen »eiireilte, bie aud) mir U'egeu

ibrey älkntbe, ifjrel 2tlterä unb ibres .perfornmene beilig finb. "J'^eilid^

t'ommt es inel auf ben ßbarafter, auf bie 5?eigung eines l'iebl)aber§

an, luobiu bie Siebe jum ©cbilbeten, lurbin ber Sammlungegeift, jtrei

^^eigungen, bie fid; oft im DJ^enfdien finben, ibre 5(id>tung nebmen

feilen; unb eben fo tnel, möd^ne id^ beKui^nen, bangt ber Siebbaber

iipn ber 3*^1* ab, in bie er fommt, luni ben Umftänben, unter benen

er fid; befinbet, x>on gleid^jcitigen Münftlern unb 5hinft(;änblern, Vion

ben Säubern, bie er guerft befuc^t, ihmi ben Dfationen, mit benen er in

irgenb einem 3Ser^äItni^ fte^t. ©eiüi^, üon taufenb bergleid^en ^u^äU

ligfeiten bangt er ab. SBae t'ann nid»t alles jufammenlreffen, um ifin

folib ober flü(^tig, liberal ober auf irgenb eine äöeife befc^ränft, über=

fc^auenb ober cinfeitig ju mad^en!

Sem ©lüde fet) e^S gebanft, ba^ mein förofjtiater in bie befte ^eit,

in bie glüdlid^fte Sage fam, um bas au fid; ju jieben, tnas einem

'^Nriimtmanne gegenlpärtig faft unmöglich fel;n loürbe. 3ted;nungen unb

33riefe über ben Stnfauf finb ued; in meinen ^änbcn; unb ioie unt»er=

I;ältnif5mäf)ig finb bie ^Ueife gegen bie jet5igen, bie eine allgemeinere

Siebbaberei aller Aktionen fo luxb geftcigert bat.

^a, bie Sammlung bitjes linirbigen SJiannes ift für mid;, für

meine übvigen 93efituingen
, für mein Sserbältni^ unb mein llrtbeil,

\va^ bie S^resbener «Sammlungen für 2)eutld;lanb finb, eine eioige

sQuellf äditer i^enntni^ für ben Jüngling, für ben iKann Stärhing

bes öifübls unb guter ©runbfä^e, unb für einen \('i>in, felbft für ben

flüd;tigftcn 33e)diauer, beilfam; benn bas ä>ortrefflid;e ii>irft auf Gin=

getueibte nidn allein, ^ijx 3lusfprud;, nunne .^HTren, baf} feines bicfer

älUnfc, bie fid; luMt meinem guten 2(lten berfd,neiben , fid> neben jnten
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löiiiglidn-n Sdhä|en fdBämen bürfte, hat mid) nidbt ftplj, er bat mich

nur sufrieben gemacht, benn in ber Stille ^atte ich biefee Urtheil fd;on

felbft getoagt.

^ä) fchtie^e biefen 33rief, ohne meinen 5>ori"a| erfüllt ju haben,

^c^ fd;tiHi^te anftatt ju erzählen. S^ic^t [id> bcch in bciben bie gute

Saune eine^ 2llten fo gern. Haum habe xd} nod) ^^la^, ^bnen ju

fagen, ba^ Cheim unb ^cid^ten Sie herjlich giü^en unb ba^ ^i\\k

befonbere fid» öfter unb lebhafter nach ber lange berjögerten ^l'reebener

Steife erfunbigt, iüeil fie hoffen fann, unteri»eg§ ihre neuen unb fo

lebhaft bere^rten g-reunbe tüieber 5U feigen. Unb fürtpahr, audi feiner

ihrer alten ^yreunbe feil fid^ herjlid;'er ale ber C^eim unterzeichnen

^hren treu t?erbunbenen.

3 Leiter Srief.

(Sie Ijaben burd^ bie gute Slufnal^me bes jungen 9)canne§, ber fid;

mit einem Briefe öon mir bei ^hnen borfteüte, eine bo^^^'telte g-reube

gemacht, inbem Sie i^m einen l)eitern 2;ag unb mir burc^ ihn eine

lebhafte münblic|)e 9tad;richt l^on Sid^, ^ijvcm 3uftanbe, ^i)xcn 2trbei=

ten unb 3>orfä|en t>erfchafften.

2)iefe lebhafte Unterhaltung über Sie in ben erften 2tugenbliden

feiner Söieberfunft, Derbarg mir, it>ie fel^r er fic^ in feiner 2lbn?efen^eit

toeränbert hat. %U er auf Stfabemien 50g, berfprad; er biel. ©r trat

aus ber Scljule, ftarf im ©riednfchen unb Sateinifchen, mit fd>cnen

Äenntniffen beiber Literaturen, bea>anbert in ber alten unb neuen

©efchidhte, nicht ungeübt in ber 33iatbematif unb lüas noch aEes erfor^

bert Jyirb, um bereinft ein tüchtiger Sdnilmann ju au^rben; unb nun

fommt er ju unferer gri^^ten Setrübni^ aU '^hilofo^-»^ 5urüd. S)er

ijj^ilofophie hat er fic^ riorjüglicfi, ja au^>fchlie^Hcf) gelmbmet, unb unfere

fleine Societät, mich eingefd;loffen, bie Jüir benn freiließ feine fonber-

Iid;en ^.thilofo^thifc^en 3Inlagen ju haben fc^einen, ift fämmtlid; um

Unterl)altung mit i^m »erlegen; toa^ toir berftehen , intereffirt i^n nid;t,

unb »oas ihn intereffirt, vjerftehen mir nidjt. (i'r rebet eineneue S^n-ache

unb tvir finb ju alt, fie ihm abjulernen.

^as ift bae mit ber -^hilofo^^^ie unb befonberg mit ber neuen

für eine lüunberlicf^e Sactje! :3" Ucl^ H'^t^l"^ l)ineinsugehen , feinen eigenen
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Üieift üLh'v fi'incn CpcvatiiMicn ^u ovtavVH'n, fid; i>^"5 '" U^? gU ücijdjlicfeou,

um bic Ö3ei\cuftänbc befto bcffcr tonnen ju lernen! ^[t bn-3 Uiohl ber

redete 2Bet3? SDer .s*->vV'-'*dionbvi[t fie^t ber bie Sndien befier an, tueil er

immer in fid; c^xäht unb fid) untergräbt? @eU)ife biefe ^^UnlofoV^bie

fc^eiut mir eine 2lrt üon ^^Wi-^duMibrie ju fetin, eine falfdu- iHrt l>on

^Jieigung, ber man einen ^.näd^tigen 3iamen gegeben bat. in'rjeitten <Sie

einem 'Otiten, tievjeibcn 3ie einem vvafti)dien 3(r;^te.

^cd) liieiHMi ja nidn^. unnterl Xie '|^olitif bat mir meinen J^umor

nic^t toerborben , unb e§ foU ber 'l^bilofo^t^ie gemifj aud; nidtit gelingen;

al)o gefd^iuinb, inö 2lfvl ber iUinft! gefdituinb -^ur öefdnd;>te, bie id;

ber)^nc>d;en ttabe, bamit nid;t biefem 53riefe gerabe bas mangle, lüejj^

Jüegen er angefangen ift.

Stl^i mein ©rofjijater tobt Wax, jeigte ber i^ater erft, ba^ er nur

für eine geiuiffe 3lrt üon J^unfttüerfen eine entfd>icbne Siebl;aberei babe,

il;n erfreute bie genaue 3tad;al;mung ber natürlid;en S^inge, bie man

bamalö mit Si^afferfarben auf einen boben ©rab getrieben tiatte. 6rft

fdjaffte er nur )old;e ^Blätter an, bann bielt er fid; einige WiaUx im

(£olbe, bie ibm '4>ögel, ^-Blumen, <2d;metterlinge unb 9Jiufd;eln mit ber

größten ©enauigteit malen mu)3ten. 9iid;t^ 9Jierfiüürbige§ !am in ber

i^üdie, bem ©arten ober auf bcm ^-elbe lun-, bas nicbt gleid) burd;

ben -^iinfel aufö ^|>apier firirt luorben iXHire; unb fo bat er mandu'

Slbiueic^ungen toerfd;iebener ©efd;ij^fe betüabrt, bie, line id) felje, ben

^Waturforfdiern intereffant finb.

''^lad) unb nadi ging er Joeiter , erl;ub fid; jum -^^ortrait. CSr liebte

feine ^rau, feine Hinber; feine ^-reunbe ioaren ibm lüertf), bal^er bie

Slnlage jener Sammlung bon ^ortraiten.

Sie erinnern fid; and) lr»ol)l ber toielen tleinen ä3ilbniffe in Oel

auf i^u^fer gemalt, ©rofee 2)ieifter liatten in früherer 3^'it' ^icüeidU

3ur ©rl)olung, DieUeidn au-o greunbf^aft, berglcidn'n toerfertigt; e«? Umr

barau^o eine löblid;e ©eloobnbeit, ja eine eigne 2lrt ^Jialerei getoorben,

auf »oeldie fid; befonbere i^ünftler legten.

2)iefey gormat tiatte feine eignen 33ort^eile. @in "ij^ortrait in

^^eben^gröfje, -unb luäre eg nur ein itopf ober ein Alnieftürf, nimmt

für ba^j :3nl*^icffe, bas e^ bringt, immer einen ,^u großen ^){aum ein.

:3eber füblenbe, mol)lliabenbe ^Jiann follte fid; unb feine gamilie, unb

Moar in ücrfd.nebnen (Spodjen be^ !iieben«5, malen lafjen. iI>on einem
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i^eidbicftcn i^ünftler, bebeutenb, in einem fleinen 9iaume üor^^efteUt,

Jpüibe man n^enig '^sla^ einnehnen; man fönnte anä) alle feine guten

^reunbe um fid; l^er berjammeln, unb bie 9Zadifommen toürben für biefe

©efenfd;aft nod^ immer ein ^Uä^dien finben. ©in grof5eÄ ^sortrait bin=

gegen madn geniöt;nlid;er 2i>eife, befonberiS in ben neuern o^'it*^"' }i^^'

gleid; mit bem Sefi^er ben ßrben ^^Ia|, unb bie 9Jtoben lu-ränbern

fid) fo fefjr, ba^ eine, felbft gutgemalte ©rcfjmutter 5U ben ^a).H'ten,

ben 9)iöbel6 unb bem übrigen 3i'"i"^i"i*i?i"iid ibrer Gnfelin unmöglid;

mel^r paffen fann.

;3nbeffen f^ängt ber ilünftler liom Siebbaber feiner ^^it, fo ipie ber

Siebf?aber i)om gleicbjeitigen ^ünftter ab. ^ex gute 'SDieifter, ber jene

fleinen ^^Drtraite faft nod; allein §u macben üerftanb, tüar geftorben,

ein anberer fanb fid?, ber bie lebensgrofsen 33ilber malte.

DJcein 3>ater batte fdf'On lange einen fold^en in ber 5?äf)e gemünfcbt,

feine 9ieigung ging bat;in, fid; felbft unb feine gamilie in natürlid^er

©rö^e ju fe^en. S)enn iüie jeber S^ogel, jebeS ^nfect, bo'o toorgeftellt

irurbe, genau ausgemeffen iuarb unb, au^er feiner übrigen 2Babvbcit,

and; nod; ber ©rö^e nacb genau mit bem ©egenftanb übereinftimmen

mu^te, fo iyoUte er auc^, accurat iine er fid) im Sipiegel fab, auf ber

£einl»anb bargeftellt fe^n. Sein SlUmfcb tparb ibm enblic^ erfüllt, ein

gefd;idter Wann fanb fiel), ber fid; aud; eine ^c\t lang bei un-^ ju

toertüeilen gefallen lie^. 9)lein SSoter fal) gut au§, meine ?Oiutter ipar

eine JüDl)lgebilbete %xan, meine «Sdbtrcfter übertraf alle ibre £anbe=

männinnen an i2c^önl)eit unb 3?eij; nun ging es an ein 9Jialen, unb

man l^atte nid;t an ßiner SiorfteÜung genug. Sefonberg Inurbe meine

Sc^iüefter, wk <2ie gefelien ^aben, in mel)r als ©iner 5Ragfe borgeftellt.

3)kn mad^te audj 2(nftalt ju einem großen ^-amiliengemälbe, bae aber

nur bi§ jur 3ei<^Jiii'i3 ßtlangte, inbem man fid; iueber über ßrfinbung

nod^ 3"ffltttmenfe^ung bereinigen fonnte.

Ueberbaupt blieb mein 3>ater unbefriebigt. Xcx ^ünftler liatte fid;

in ber granjöfifdien 3d;ule gebilbet, bie ©emälbe maren barmonifd;,

geiftreic^ unb fc^ienen natürlid;; bod; genau mit bem Urbilbe öerglid;en,

liefen fie ineles münfdjen, unb einige berfelben tüurben, ba ber i^ünftlcr

bie einzelnen sBemerfungen meine» ä^aters au^ ©efälligfeit ju nullen

unternal;m, am ßnbe ganj unb gar toerborben.

Untoermut^et iwarb enblid; meinem ä>ater fein SBunfd; im ganjeu



Umfaiiöc öüuäbvt. 3)cr Sol^ni unferci:-' MüuftUni-., ein jungcv ^Diann

DoUer ^dilaijcn, bcv bei einem Dlieim, ben ev beerben füllte, einem

^eutfcben, öon ^^wö^tti» «i^f '" ^^»^ ^^^^^ geiuefen timv, bcfudUe feinen

'-Initer, unb ber meinige cntbedte in ibm ein üalent, bae ibn toi^Uig

befriebigte. ^Dieine Sd,nvefter foüte fogleid; ücn ibm bargeftelit tverben,

unb eö gefd;a(; mit einer unglaublidien ©enauig!eit, iuorauß giüar ^ule^t

fein gefd;»niadl>o[(eg, ater natüilid>"c- unb ambrev- 33ilb entf^rang. 3^a

fianb fie nun luie fie geiuöbnlid; in ben Charten ging, ibre braunen

^aare tbeil^ um bie Stirne faüenb, tbeibo in ftar!en ^ij|)fen jurüd'ge-

flod^tcn unb mit einem iöanbe binaufgebunben, ben Sonnenbut am

2lim, mit ben fd^önften 9ielfcn, bie ber 'i>ater befonbere fdjä^te, an^-

gefüllt unb eine ^^firfic^e in ber .s^anb, l^on einem Saume, ber biefe^

^aljt 5uer[t getragen batte.

©lüdlidieriueife fanben fid; biefe Umftänbe febr iüa^r ^ufammen,

D^ne abgcfd^madt ju fetm; mein ä>ater luar entj^ücft, unb ber alte

3)laler machte feinem Solme gerne '^4a^, mit beffen 2lrbeiten nun eine

ganj neue Gppd;e in unferm ^aufe fic^ erijffnete, bie mein 3>ater aU

bie vergnügtefte ^t'it feine» Sebenö anfal), ^e'Dc ^erfon luarb nun

gemalt, mit allem, iiunnit fie fic^ geJüöl>nlidf) befdniftigte , \va§ fie ge--

lüöbnlidi umgab, ^d) barf ^bnen l^cn biefen 53ilbern nid^t^o iueiter

fagen, Sie I;aben geiin^ bie nedii4H' ©efduiftigleit meiner ^ulie nid;t

öergeffen, bie .^^nen nad; unb nad; faft ba» gange 33eilüefen ber

ßemälbe, in fo fern fid; bie 9{equifiten nod; im J*oaufe fanben, jufam=

menid;affte, um Sie l'on ber ^öd^ften 3i>abrbeit ber 9iad;abmung 5U

überzeugen. 2)a iuar bee ©rofjuaterl Sd^nupftabad^bofe, feine gro^e

filberne Siafdienubr, fein Stod mit bem 2ova•öl'no)^fe, bie Diäblabe ber

ßiro^mutter unb ibre Dlirringe. ^ulie Ijatte felbft ncd; ein elfenbeinernem

Spieljeug belüal;rt, bae fie auf einem ©emälbe aU iünb in ber i)anb

bat; fie ftellte fid> mit eben ber ©ebärbe neben ba§ ^Bilb, bas (Spiel'

,^eug glid; nod^ gan^ genau, bac-' 3)uibd;en glid; nidn mebr, unb id;

erinnere mid; unferer banuiligen Sd;erje nod; redit gut.

9Zeben ber ganzen ^^amilie U>ar, in 3^'^ üon einem ;iia^re, nun

and) faft ber gau,^e -»^-jauvratb abgemalt, unb ber junge Münftler modne

bei ber nidn immer unterliallenben 2lrbeit, fid; öftere burd; einen 33(id

auf meine Sd;iiH-fter ftär!en, eine 6ur, bie um befto ^eilfamer nnir, aly

er in ibren 2lugen bav Jüao er fudite ju finben fd;ien. (^enug bie
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jungen 2cx\ic iinirbcn einig, ntit einander 511 leben itnb 5U fterben. ^ie

3)(Utter begünfligte biefe Dceigiing, ber T^atev War aufrieben ein foldjee

Talent, baö er faum me^r entbehren fonnte, in feiner gamilie ju fijiren.

Ge nuirb auÄgemadbt, bn^ ber ^-reunb nocb erft eine Steife burd^

J'eutfcblanb thin, bie Ginirillitjung feineö Cbeimg unb S^aterg bei=

bringen unb fpbann auf immer ber unfere Uierben füHte.

^a§ ÜJefdiäft Jimr balb tirlljpgcn, unb pb er gleicf» febr fcbneU

jurücffam, fp bracbte er bpd; eine fcbpne Summe ©elbetg mit, bie er

fidi an berfi^iebenen |)pfen balb ertoorben l^atte. 6in glüctlicbeS ^Naar

ntQrb berbunben unb unfere ^yamilie erlebte eine ^"f'^ieben^eit, bie bie

an ben 2^pb ber 2;beilnebmer fprtbauerte.

^JJein Srfjtüager trar ein febr lupblgebilbeter, im 2cben febr be-

quemer 9Jiann, fein 2:alent genügte meinem 33ater, feine Siebe meiner

iScbmefter, mir unb ben i^'aue^genpffen feine ^-reunblid^feit. ©r reifte

ben Spmmer burcf), fam Süpt)lbelpbnt iuieber nacb |iaufe, ber 3Binter

tüax ber ^amilie geiüibmet; er matte feine ^-rau, feine 2;pd;ter gei»Dl^n=

lid) bee ^al;r6 stueimal.

2^a ibm alles, bic^ auf bie geringfte ^leinigfeit, fp mabrl^aft, ja

fp täufd)enb gelang, fiel enblidi mein 5>ater auf eine fonberbare Qbee,

beren 3luc>fübrung idi ^l;nen befdn-eiben mu^, ir>eil ba^ Silb felbft, irie

id; erjäl^len iperbe, nid;t mel;r l^pr^anben ift, fpuft nnirbe id; ee Qtmen

toprgejeigt liaben.

Qn bem pbern 3iitti"er, Wo bie beften '^^prtraite fiängen unb Juelcbee

eigentlid; ba§ le^te in ber 9{eit>e ber 3i»""er ift, fiaben Sie ineUeidu

eine %l)üxe bemerft, bie npd; ireiter gu fübren fd;eint, aüein fie ift

blinb, unb löenn man fie fpnft eröffnete, jeigte fid^ ein mebr über:

rafd?enber aU erfreulidjer ©egenftanb. 5}iein ^ater trat, mit meiner

9)httter am Strme, gleidifam beraum, ur.b erfd;redte burc^ bie äßirflid^:

feit, lüeldie tbeile burd; bie Umftänbe, ti)cHi burd^ bie ^unft j^ertoorge-

brad)t Jr>ar. ©r iuar abgebilbet, iüie er geiupbnlid} gefleibet l^pn einem

©aftmat^I, aus einer ©efellfd;»aft nad; |»aufe fam. S^ae ^ifb iyarb an

bem Drte, ju bem Crte mit aller Sprgfalt gemalt, bie Figuren aus

einem gelinffen Stanb^unfte genau perfpectiüifcb gebalten unb bie ^lei=

bungen mit ber größten Sprgfalt jum entfd;iebenften Effecte gebracbt.

^amit bog Sid^t tton ber Seite gel^örig einfiele, iüarb ein g-enfter 'oex-

rüdt unb alle!* fp geftetlt, ba| bie Stäufdjung fipüfpmmen Irerben mu^te.
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Veitcr luit alcv cm iUmlüucrf, bn!? ftd; ber 5föirtlid[;feit möglidift

notierte, auä) c\ax balb bic Sdidjnle bc-5 äi^rflidien erfahren. 2)er

33Ienhalnn mit tcr ifcinUrnnb iimr in ber 2:inirbctlcibunfl bcfcftic^t unb

fp ben (i'inflüfjcn einer feud^^ten 5Jiauer nn-jßefeljt , bie nm jo beftiger

iimften, aU bie lKrfd;lo[fene ^Inir alle Suft abhielt; unb fo fanb man

nadi einem ftrengen äl>inter, in tueld^em bae 3i'n'"c>^ "id?t eröffnet

Unn-ben \vax, ä>ater unb ^Jhitter Döüig ,^er[tört, tporüber \v\x luvi um fo

mebr betrübten, ahö mir fie fdiLMi i)orlier burd; ben ^^ob iH'rloren hatten.

2)od^ id) felire Uneber jurüd, benn id; i)a):c noch Don ben legten

9>ergniiiiungen meines initere im Sehen ju reben.

9iad;bem gebad^lee S3ilb l^oüeubet mar, fdiien nid;tö meitcr feine

^reube biefer "Slrt toermel^ren s» tinmen, unb bod; inar ihm nod} eine

t»orhehaIten. (Sin iRünftler melbete fid^, unb fdilug t»or, bie g'^milie

über bie Dktur in &\-}p% abjugie^en unb fie alebann in 2Üad;ö, mit

nalürlid;en g-arhen, linrflid; aufjuflellen. ^a§ Silbnip einei jungen

©ehülfen, ben er bei fid; l;atte, jeigte fein Talent, unb mein 3>ater

entfd;lof5 fid; ju ber Dperation. <2ie lief glürflid; ah, ber ^ünftler

arbeitete mit ber gröf^ten Sorgfalt unb ©enauigfeit bae ©efid;t unb

bie §änbe nad;. (Sine Ivirtlidie ''^erüde, ein bamaftner Sdjlafrod

»ourben beut ^^^hantom gcloibmet, unb fo fi^t ber gute Sllte nodj jeht

hinter einem ^oi"l;ange, ben id; Dor ,^hnen nid;t aufzuziehen Iragte.

^a6) bem Xobe meiner (Eltern blieben Unr nid;t lange jufammen.

3)ieine <Sd)Jr»efter ftarb nod; jung unb fdiön, ihr 9l)iann malte fie im

Sarge. Seine ^ijd;ter, bie, Jüie fie lierannnidifen , bie Sd;i>nheit ber

9Jhitter gleid;fam in jUun Portionen bavftellten, tonnte er üor 2i^el)=

mutl; nid}t malen. Dft ftellte er bie tleinen (^)eräthfd;aften, bie ihr

angelun-t Ijatten unb bie er forgfältig bemal)rte, in Stillleben jufammen,

V)ollenbete bie S3ilber mit ber größten (^enauigfeit unb üerel;ite fie ben

liehften greunben, bie er fid; auf feinen 3ieifen erioorben hatte.

(So f^ien, alg Uienn ihn biefe Strauer jum ä3ebeutenben erl)übe, ba

er fonft nur allee ©egenmärlige gemalt l;atte. 2)en tleinen, ftummen

(SJemälben fel;lte e§ nid;t an ^"ffl'nn^enliang unb Sprad^e. 2luf bem

einen fah man in ben (^eräthfd;aften bas fromme ©emüth ber 33efiherin

;

ein (^efangbud; mit rothem Sammt unb golbnen 33udeln, einen artigen

geftidten Beutel mit Schnüren unb Cuaften, morau-ö fie ihre 3Bohl=

tl)aten ju f))enben Vflt'ötfr ben ^eld;, »oorau'j fie vor ihrem lobe ba'g
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gjad^tma^I emV'>fin(3 unb ben er, gcflen einen beffern, ber lUrche abge=

taufefit batte. 2(uf einem anbern 33ilbe faF) man, neben einem Sirobe,

ba§ 5Reffer, toomit fie ben Äinbern getvöl^nlic^ toorjufdineiben , ein

Samen!äftdben , iuoraug fie im g-rübjabr 311 fäen ^^flegte, einen 5lalenber,

in ben fie ibre 2hi§gaben unb fleine 33egebenbeiten einfdirieb, einen

gläfernen 33edier, mit eingefd^nittnem DZameng^ug, ein frühes i^uQ^^^^

gefdienf bom ©vofebater, ba^3 fid^, ungead^tet feiner 3ef^i^ed?lid^!eit,

länger aU fie felbff erl;alten t^atte.

(Sr fe^te feine getyi3^nli(^en 9ieifen unb übrigeng feine geiüof^nle

;2eben§art fort. 3^ur fä^ig, ba§ ®egenn)ärtige jufef)en, unb nun burd;

bal ©egeniüärtige immer an ben f?erben S^erluft erinnert, fonnte fein

©emüt^ ficb nic^t irieber fierfteUen, eine 2lrt Don unbegreiflid^er <£e{)n=

fud^t fd^ien ibn mandnnal ju überfallen, unb ba» le^te Stillleben, ba§

er malte, beftanb au^ ©erätl^fdiaften, bie il)m angel;örten unb bie, fon=

berbar geiüäl^lt unb jufammengefteüt, auf 3>ergängltd;feit unb Tren-

nung, auf SDauer unb 33ereinigung beuteten.

21% fanben xi)n bor biefcr Slrbeit einigemal nadlibenfenb unb ^aufi^

rcnb, lt>a§ fonft feine 2(rt nid;t limr, in einem gerül^rten, beloegten

3uftanbe — unb <Sie berjeitjen mir iuobl ibcnn idf) l)eule nur furj

abbred^e, um mid^ lüieber in eine Raffung ju fefeen, aue ber mid;

biefe Erinnerung,' ber id? nidjt länger nad;l^ängen barf, unberfe^eng

gerüdt ^at.

Unb boc^ füll biefer 33rief mit einem f traurigen Sd^luffe nidit

in ^bxc i^arit) fommen, idli gebe meiner Qulie bie geber, um ^ijnm

ju fagen —

3Jiein Dl^eim gibt mir bie g-eber, um Qbnen mit einer artigen

Sßenbung ju fagen, line fel;r er ^^nen ergeben fet;. ßr bleibt noä)

immer ber ©elbDt)ntieit jener guten alten S^\t getreu, Wo man e§ für-

^^flid;t l)ielt, am 6"nbe einee 'Briefes bon einem g^reunbe mit einer

jierlidjen ä>erbeugung ju fdieiben. Uns anbern ift bae nun fd^on nid;t

gelebrt Jborben; ein folcber ^nids fdjeint uns nid,it natürlid;, nidbt

l^erjlid; genug. (Sin Sebelbofil unb einen .^^änbebrud in Giebanten,

Leiter tbüj5ten iüir e§ nid^t leidet ju bringen.

2Bie machen ioir's nun, um ben Sluftrag, ben_ 33efef?l meineö
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Dntel«;, Jvic c^ö einer cjebcrfamcn 5Rid;te gcjiemt, 311 erfüllen? 2Biü mir

benn (\cix feine artitje 9.\>enhinii einfallen? unb finben Sie e§ h)ol^l artig

genug, Uunn id; Sie f^eifidune, baf? 3l?"f" i'ii' Diid^ten fo ergeben finb

tüie ber Cnfel? (Sr bat mir lu-rleten, fein le^tcö S3Iatt 511 lefen, id^

Jüei^ nid^t \vat^ er 33i>feö ober ©utee ihmi mir gefagt Ijahm mag. 23iel=

Ieid;t bin idi 5U eitel, Jütnn ich bente, ba^ er v»on mir gefprod^en l;at.

©enug er i)at mir erlaubt, ben 3(nfang feine» ;i3riefe^ ju lefen, unb

ba finbe id), bajj er unfein guten ^l;ilofoplien bei' i^^^cn antdilüärjen

tinll. (S'ö ift nid;t artig nod; billig öom £)l;eim, einen jungen 33iann,

ber ibn unb «Sie luahrbaft liebt unb terebit, barum fo ftienge su tabeln,

loeil er fo ernftbaft auf einem 2Bege t>er{;arrt , auf beut er fidi nun ein=

mal ju bilben glaubt. Setm Sie aufrid;tig unb fagen Sie mir, ob

Unr Jvauen nidU eben be^Jyegen mandnnal boffer febeii alö bie 9Jtänncr,

Weil lüir nid;t fo einfeitig finb unb gern jebem fein Siecbt iinbcrfabren

laffen. ©er junge 9Jiann ift lüirflid; gefprädng unb gefeüig. Gr fpridit

aud;* mit mir, unb trenn id; gleidi feine -^Unlofopbie feineslreges berftebe,

jo üerfte^e id; bod;, lüie mid; bäud;t, ben ']]l;iloiüVl;en.
^

2)od? am 6nbe l;at er biefe gute 9)ieinung, bie idj üon il;m l;ege,

inelleidit nur ^^nen ju banfen; benn bie Atolle mit ben ilupfern, be:

gleitet üon ben freunblid^en 3i>orten, bie er mir toon ^ijnen brad;te,

iHnl"d;afften ibm fieilid; fogleid; bie befte 3lufnalime.

SBie ic^ für biefeä 2(nbei.ten, für biefe @üte meinen 2)anf einrieb^

len foU, iüei|5 id; felbft nid^t redit; benn eä fcbeint mir, aU Ipenn binter

tiefem ©efdu-nf eine fleine 33o5l;eit verborgen liege, äiiollten Sie Qbrer

gel^orfamen 2)ienerin fpotten, aU Sie ibr biefe elfenliaften Suftbilber,

biefe feltfamen g-een unb ©eiftergeftalten auy bor ^^i^erfftatt meinem

^^reunbee g-üefjli jufenbeten? 3i>a'ö fann bie arme :3ulie bafür, ta^

etiüag SeltfameiS , ©eiftreid^e^ fie aufreiht, bafe fie gern etiüa^ 2i>unber=

baree l^orgeftellt fiebt unb 'i^a^ biefe burd; einanbcr jiebenben unb be-

tneglidjen 3:räume, auf bem -^nipier fij:irt, il;r Unterhaltung geben!

©enug, Sie l;aben mir eine gro|e g-reube gemad>t, ob ic^ gleid;

lüol;l fe^e, bafe id; mir eine neue ^Jhitbe aufgebunben l>abe, inbem id;

Sie ju meinem slueiten C^eim annal;m. 3llc- tüenn mir ber erfte nid;t

fd(^on genug ju fc^affen mad;te! benn aud; ber tann eö nid}t laffen, bie

itinber über ibr 93ergnügen aufflären ju njoUen.

dagegen m-rbält fid? meine Sd;twefter beffer als icf> , biefe läfet fid;
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gar nid;t einreiben. Unb iveil in unferer g^amilie t>enn brd) eine ^unft-

Iiebf)aberei fetin nut^, fo liebt fie nur ta§ Urne anmiitbig i[t unb \va^$

man immer gern um fi^ fierum felien mag.

3f)r Bräutigam (benn alleö ift nun rid^tig, iüa§ bei i^fjicr 2*urd;=

reife nod; nid;t gang entfd^neben tiuir) ijat if)r am ßnglanb bie fdiönften

gemalten Jlu^fer gefdiidt, tüomit fie einwerft jufrieben ift; aber luaö finb

ba§ nic^t aud) für lange, lüeiBgelleibete Sd^önen, mit bla^rotf^en

Schleifen unb bla^blauen (£d;leiern ! 2i'as finb baö nidit für intereffante

SOiütter, mit too^Igenäl^rten ^tinbern unb Juof)IgebiIbeten 33ätern ! Sßenn

bag at(e§ einmal unter ©la§ unb 3Kal)agoni;3?a^men
,

gejiert mit ben

metallnen £täbd;en, bie aud; bei ber Senbung luaren, auf einem £ila=

grunb, ba§ (Eabinet ber jungen g^rau gieren luirb, bann barf id^ freiließ

STitanien mit ifjrem g-eengefolge, um ben DerJuanbelten ^laus ^e^t^'t ^f=

fdjäftigt, nid;t in bie ©efe(lfd;aft bringen.

9iun fiel;t e§ aibi, aU ob id; mid; über meine <Sd)iücfter aufbaue!

benn ba§ ift ja tüol;( bal ^Uügfte iya^ man tf)un fann, um fid; 9{u^e

ju üerfd^affen , ba^ man gegen bie anbern ein Jüenig unüerträglid^ ift.

Unb fo Jüäre id; benn mit biefen 33lältern "iod) enblid; fertig geiuorben,

luäre fo nal;e an tm untern 5Hanb unl»erfel;en6 gefommen, ba^ nur

nod^) ber jel)nte 9)iär3 unb ber 9iame Ql)rer treuen greunbin, bie ^l)mn

ein ^erjlid^eg Sebelr>of)l fagt, unterjeicbnet luerben fann.

Qulie.

S)ritter 33rief.

Qulie l^at in ihrer legten 9iad;fd,u-ift bem ^l^ilofoplien ba§ äöort

gerebet, leiber ftimmt ber D!^eim nod^ nid>t mit ein, benn ber junge

Wlann Ijält nid;t nur auf einer befonbcvn ^Oietl^obe, bie mir feineetüegeö

einleuchtet, fonbern fein ©eift ift aud) auf fold;e ©egenftänbe geriditet, über

bie id^ ioeber toiel benfe nod^ gebadet l^abe. ^n ber 9}iitte meiner ©amm=

hing fogar, burd^ bie id^ faft mit allen 9Jienfd;en in ein 33er^ältm^

fomme, fd^cint fic^ nic^t einmal ein S3erül^runge).ninft ju finben. Selbft

ben Ijiftorifc^en , ben antiquarifc^en 2(ntl)eil, ben er fonft baran ju

nel^men fd)ien, bat er böllig lierloren. ®ie Sittenleljre, toon ber ic^

außerhalb meines ^ergeng lüenig \vd^, bef^äftigt i^n befonbers; ba»

9iaturred;t, bas id; nid;t üermiffe, iüeil unfer ^^ribunal geredljt unb unfere

St^udiarbt, ©oct^e's ital. 9ietfe unb .ftiinftf*riften. II. 3
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'•]^o\\ie'\ ii)ätx(\ ift, iH-rfdilinjit feine nädhften APffclninj^en ; ba§ Staate^

vcd;t, biK> mir in meiner fiül^flen ^ui^enb |d>on i^urd; meinen Dl;eim

verleibet Juurbe, [tebt aU ba§ -^id feiner 3(ug.fid;ten. SDa ift c^ nun

um bie Unter! uliumj, Don ber id; mir fo Diel öerfpiad?, beina(;e ge-

tl;an, unb e-ö Intft mir nidit'5, bafj ic^ \i)n nie einen cbeln ^ienfc^en

fd)ä^e, aU einen guten liebe, aU einen 3>erU>anbten ju beförbern

nninfdie, Wix (;aben einanber nidUs ju fagen. 3)ceine Äu^fer laffen ibn

flumm , meine G)emälbe falt.

älnMin id; nun fo für mid; felbft, tuie hier gegen Sie, meine Saa-

ten, ahi ein Jimlrer Dbeim in ber ©eutfdien i^omöbie, nu-inen Unmutb

auelaffe, fo .^uvft mid; bie CS'rfabnuig luieber unb erinnert mid; , bafj ed

ber SlH'g i.id;t fei;, fid; mit ben DJicufdu-n ju innbinben, luenn tinr unö

bie ©igenfdjaften ejaggcriven, burd) U)eld;e fie Don uns allenfalls ge=

trennt erfdieineu.

3iUr ioollen alfo lieber abioarten, loie fid; bay fünftig mad;en

lann, unb idi iüiß inbeffen meine ^^flidjt gegen Sie nidjt Derfäumen

unb fortfabren, !y},l)\Kn etmas Don ben Stiftern meiner Sammlung ju

erjäl^len.

5)ieiney 95aterg l^ruber, nad;bem er als Cffi^'i^'r febr braD gebient

l;atte, tuarb nad^ unb nad; in Derfd;iebnen Staategefd;äften unb jule^t

bei febr luid^tigen fällen gebrandet. (Sr fannte faft alle ^-ürften feiner

3eit unb batte burd; bie ©efdumt'e, bie mit ibren 33ilbniffen in ßmail

unb 3Jiiniatur Dersiert limren, eine Siebl;aberei ju fold^en 5lunftmerfen

gewonnen, ßr Derfdiaffte fid^ nad; unb nad; bie "i^^orlrait^ Derftorbner

foiüol^l all lebenber ^4^i^tentatcn , Iwenn bie golbnen ^ofen unb brillant-

nen ©infaffungen ju ben 6>olbfd;mieben unb i^uiDelenbänblern luieber iw-

xüdfebrten, unb fo befafj er enblid) einen Staatötalenber feinev- ^al)x--

t)unbertö in ^ilbniffen.

©a er Diel reifte, iDolIte er feinen Sd;al^ immer bei fid; Ijaben,

unb e§ iüar möglidi bie Sammlung in einen fetjr engen 9{aum ju

bringen. 9iirgenbe jeigte er fie Dor, obne ta^ il;m baö ^-13ilbni^ einco

^ebenben ober ä>erftorbenen au§ irgenb einem Sd;murftä|td;en jugeflogen

tüäre; tenn bae (£igne l;at eine beftimmte Sammlung, ba^ fie ba^

3crftreute an fid; jiel^t, unb felbft bie ^Iffeetion eineo 'öefit^eiv gegen

irgenb ein einzelne» iUeinob burd; bie ©ewalt ber ^i)iaffe gleidjfam au\'

liebt unb Dernid^let.
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3>on ben -^Nortvaiten , unter Ireld^en fidh ciud} (\C[\^e '^\i\iixc\\ , ,v 33.

aUt\iovi)cfi aU ^^iilifi"'""'-"" ""i' 9tvinpben l^prnfftellte -^^rinjeffinnen

fant-en, öerbrcitetc er fidb jule^t auf anbere fteine ©emäl^e biefer Slrt,

wobei er iebodb mobr auf bie äu|3erfle fveinbeit ber Sluefübrung alö auf

bie böhern ilunftjiuecfe fab, bie freilidi aiid} in biefer ©attung erreicht

löerben fönncn. Sie haben ba§ Sefte biefer Sammlung felbft beiüun=

bert; nur irenigee ift getegentlicb burdB micb binjugefcmmen.

Um nun enblicl; ftcn mir, alg Dem gegeniuärtigen, lun-gnügten 33e=

fi|er, bod> aucf) oft genug incommobirten ßuftoben ber tüobibefannten unb

iroblbelobten Sammlung ju reben, fo Jüar meine 9^eigung bon ^ugenb

auf ber Siebtiaberei meines Cbcimg, ja aucb meinee Spätere entgegengefe^t.

Dh bie etmaö ernfibaftere 9Jid>tung meine^5 ©rcfslHiterö auf mic^

geerbt batte, ober ob xd), iüie man es fo oft bei ^inbern finbet, aus

@eift bes 5föiberfprud^s , mit r)orfäl3lid;er Unart mic^ tion bem 2ßege

be§ S>ater5, bes Cbeims entfernte, unll id; nicbt entfcbeiben ; genug,

iuenn jener burd^ Ke genaufte 9?ac^af)mung , bur^? bie forgfältigfte 2Ius:

füt)rung ba§ Slunftmer! mit bem 5?aturtrierfe böüig auf Giner Sinie

fe^en iDoUte, iuenn biefer eine fleine 2:afel nur in fo fern fd^ä^te, aU

fie burd; bie jarteften -^nmfte gleidifam ins Unenblidie get^eilt tüar,

iüenn er immer ein 3>ergröf5erungsglas bei ber A^anb bielt unb baburcf»

ta§ äiUmber einer foldien SIrbeit nod; ju üergrb^ern glaubte: fo tonnte

id) fein anber 3>ergnügen an ^unftloerfen finben , aU tnenn xd) Slij^en

öor mir fab, bie mir auf einmal einen lebbaftcn ©ebanfen ju einem

etlua augjufüt^renben Stüd'e t)or Singen legten.

2)ie lrefflid;en 33Iäiter i.>on biefer 2lit, nield;e fid> in meines ©ro^:

vater§ Sammlung befanben, unb bie mid^ i)aüen belebren tonnen, ta^

eine Sfijje mit eben fo üiel ©enauigfeit als ©eift gejeid^net iüerben

fönnte, bienten, meine Siebljaberei angufa4>en, ot)ne fie eben ju leiten.

2)a§ ^ü^n^iingeftricbene, 2Öitbau»getufd;te, ©eioaltfame reifte mid;;

felbft bas, tüas mit menigen S^xc^cn nur bie ^ierogl^pbe einer ^igur

ioar, iDU^te id; ju lefen unb fc^ä^te es übermäßig; bon feieren sölättern

begann bie !leine Sammlung, bie xd} al» Qüngling anfing unb als

DJ^ann fortfe^te.

^uf biefe iiieife blieb id; mit -Initer, Sdnnager unb Dbeim beftäm

big im äBiberf^uucb , ber fic^ um fo mel;r üerlängerte unb befeftigte , al^

feiner bie i!lrt, fid} mir ober mid) i^m ju näbern, berftanb.
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Cb idi olcid;, »vic vßcfacjt, mir mciftcns t-ie gciftrcid)c .^^anb fdni^te,

jo tonnte cc> bod; nid>t fehlen, ba§ nid;t nud; mand}c§ auegcfiU;rte

<Btüd in meine Sammlunß gdommen iüäre. Z^dj lernte, ofme ee fclbft

red;t ge^pal^r ju iverben , ben öUirflidu-n llebergani; l>on einem geiftreidu-n

Gntlimrf ju einer geiftreid^en 2(ui>füln-ung jd;ä§en; icb lernte bae 33e^

ftimmte tereliven, ch id) gleid) immer baran bie unerläi'jlidje ^orberung

tbat, baf5 ber beftinuntefte Strid; juglt'id; and^ em^funben felm feilte.

iyxix^n trugen bie eigenl>inbigen 3{abirungen iHujd^iebner ^^taliäni-

fcE^er SKeifter, bie meine Sammlung nod; aufbeiDal;rt, bas ;3f)rige lreu=

Iid> bei; unb fo iiHir id) auf gutem 2Sege, auf ^r'elcbem eine anbere

Dieigung mid; frül^seitig tueiter brad^Ue.

Drbnung unb 2>oüftänbigfeit ivaren bie beibeu ©igenfd^aften , bie

xd) meiner Keinen Sammlung ^u geben nninfcbte; \d} las bie ©ejd^id^te

beri^unft, idi legte meine 33Iätter nad; Sd;ulen, 9)cei[lern unb ^al^ren,

\d} mad;te i^atalogen unb mu^ ju meinem Sobe fagen, ba^ id) ben

3iamen feinee 2)ieiftere>, bie Sebenöumftänbe feines brai^en DJcannes

fennen lernte, ebne mid» nac^i irgenb einer feiner 'Jlrbeitcn ju bemüt^en,

um fein ä5erbienft nidit nur in 2isorten nadijuf).ired;en
,
fonbern e^ iüir!=

lid; unb anfd;aulid; üor mir gu Iiaben.

So ftanb ey um meine Sammlung, um meine i^cnntniffe unb iljre

SWid^tung, ale bie ßt-'i* i^^^'cin fam bie Stfabemie ju bejiel)cn. 5^ie 9iei=

gung ju meiner 3Biffenfd;aft , lueld^eö nun einmal bie 2)^ebicin fe^«

follte, bie Entfernung l-^on allen 5Uin[tUHrten, bie neuen ©egenftänbe,

ein neues £eben brängten meine Vtebl;aberci in bie 3:iefe meines «i^'^vgens

jurüct, unb Id) fanb nur ©elegenbeit mein 2(uge an bem heften ju

üben Wa§ h)ir l^on 2lbbilbungen anatomifdier, ^^l;lifiologifd;er unb natura

biftorifdjer ©egenftänbe befi^en.

Tiod) bor bem ßnbe meiner afabemifd^en Saufbal)n foUte fidi nur

eine neue unb für mein ganjeiS Seben entfd;eibenbe 3(usfid)t eröffnen,

id) fanb ©clegen^eit 2)reeben ju fe^en. Wiit ir>eld;ent (^ntjücten, ja

mit toelc^em Taumel burd;löanbelte ic^ 'i^a^ ^eiligtlium ber ©alerie!

äöie manche 2ll>nung tüarb jum 3lnfd>uien! iuie mandje Sücfe meiner

l;iftorifdien ^enntni^ iinirb nid;t ausgefüllt! unb irie erUteiterte ftd^ nid}t

mein 33lid über baS ^i'^^cl^tige Stufengebäube ber i^unft! ßin felbftge^

fälliger Siüdblid auf bie 3"'i'"ili^»la»""ili'"3f ^i^' *-'i»[^ i"«-Mn lüerben

follte, iyar bon ben angenel^mften ßm^finbungen begleitet, unb ba id;
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nic^t 5?ünftler )et)n formte, fo träre id) in S>erjrt»eiflung gerat^en, tuenn

id) n\d)t [d)Dn Der meiner ©elnirt jum Siebfjaber iinb Sammler beftimmt

gdüefen iväre.

2ßa§ bie übrigen ©ammlungen auf mid^ getoirft, lua» ic^ fonft

nod^ getf)an, um in ber ^enntnifj \\\d}t fteben ju bleiben, unb iüie

biefe Siebl^aberei neben allen meinen 33efd;äftigungen l^crgegangen unb

mid^ inie ein «Sd^u^geift begleitet, batoon iüiU \ä) (Sie nid^t unterF^alten

;

genug, ba| id; alle meine übrigen ?5^ä^igfeiten auf meine Sßiffenfdfiaft,

auf it)re Stusübung Derlvenbete , ba^ meine ^>raj:iö faft meine ganse

^J^ätigfeit üerfd^Iang, unb ba^ eine ganj l^eterogene 33efd)äftigung meine

Siebe jur ^unft , meine Seibenfd;aft ju fammeln nur ju i)ermef)ren fd^ien.

5^ag Uebrige tüerben Sie leid;t, ba Sie mid; unb meine Samm^

lung fennen, I;in5ufe^en.

'äU mein 33ater ftarb unb biefer Sd^a^ nun ju meiner ^i§).->ofition

gelangte, \vax id) gebilbet genug, um bie Süden, bie id) fanb, nic^t

aU Sammler nur auszufüllen, ioeil e§ Süden toaren, fonbern einiger^

ma^en al§ Kenner, iüeil fie aufgefüllt ju iöerben öerbienten. Unb fo

glaube id; nod;, bafj id^ nid;t auf unred;tem 2Bege bin, inbem idf) meine

Steigung mit ber 9)leinung bieler Ladern SRänner , bie id; fennen lernte,

übereinftimmenb finbe. ^d; bin nie in Italien gelüefen , unb bod^ ^be

id; meinen ©efd^mad, fo biel e§ möglich Wax, in§ Stllgemcine auSju^

bilben geiud;t. 2i>ie e5 bamit fte^t, fann ^f^nen nicl^t berborgen feVn.

^d^ iüiU nid^t läugnen, ba§ ic^ bielleic^t meine ^Reigung l^ie unb ba

meljr ^ätte reinigen fönnen unb foUen. ©od^ luer möd;te mit gang ge^

reinigten 5ceigungen leben!

%üx bie^mal unb für immer genug lH'»n mir felbft, 9Jlöge fic^ mein

ganzer ßgoi§m innerlialb meiner Sammlung befriebigen! 9}littl^eilung

unb @m).tfänglid;feit fe^ übrigens ba§ Sofungeiuort, bas :3(;nen v»on

niemanb lebhafter, mit me^r 9ieigung unb 3"tJ^auen gugerufen ivevben

fann aU üon bem, ber fid; unterseid;net

^l^ren aufrichtig ergebenen.

agierter a3rief.

Sie ^aben mir, meine .f^erren, abermals einen überjeug^nben 58e--

ir>ei§ ^^re§ freunbfc^aftlid;en SlnbenfenS gegeben, inbem Sie mir bie
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elften 3tücfi' bor ^^'rop^'^Iäen nid^t miv fo balb jußcfonbct, fonbern mir

aufjcvbcm luidi iiuindH'ei im 'Olcamil'cviptc mitiicthcilt, bifS mir, bei meb;

rerer 33reite, ^bre 5lb[id;ten beiitlid(>er, \o Juie bie 3.i>irhmg lebhafter

marfit. Sie baben beu 3iii"»f ii»i 3d,iluffe meinec-' Voriiien ^^riefe^ red}t

fduMi unb freunblid) eviinebeit, unb id; banfe '^bnax für bie ijünftiije

i}(ufnat)me, Jüomit Sie bie furje Giefd^idUe meiner Sammlung beehren.

Qbre gebriidten, ^bxe gefdu'iebenen -iMdtter riefen mir unb ben

9){einigcn jene angenehmen Stunben jurürf, bie Sie mir bamals üer--

fdiafften, ale Sie, ber üblen Qi^f^rs-S^'t ungead^tet, einen jiemlidieu Um^

tueg madjten, um bie Sammlung eine» Privatmannes fennen ju lernen,

bie ^i)n<n\ in mandien ^-ädjern genug t[;at unb bereu 53efi^er ü^m

^l^nen, ohne langet 33ebenfen, mit einer aufrid^tigen ^reunbfdiaft be=

glüdt Jimrb. 2)ie ©runbfä^e, bie Sie bamalo äußerten, bie ^^heen

\vom\t Sie fid) lHn-,^üglid) befd;äftigten, fiube ich in biefen 33lätteru

mieber, idj febe Sie finb unt,H'rrüd't auf ^hrem 5^Jege geblieben, Sie

finb iHn-gefd>ritten , unb fo barf id; l;offen, ba^ Sie nid^t ol^ne :3"t^ffffc

rternel;men Juercen, lüie cy mir, in meinem itreife, ergangen ift unb

ergel;t. Qbre Sd;rift muntert, ^l;r ^rief forbert mid; auf. 25ie öe:

fd;id^te meiner Sammlung ift in ^i)ven |jänben, aud^ barauf fann id)

iueiter bauen; benn nun l;abe id) ^ijnm einige 3Öünfd?e, einige 33e=

fenntniffe üDrjulegcn.

33ei S3etrad}tung ber ^unftluerfe eine (;of)e, unerreid^bare Qbee

immer im Sinne ju haben, bei 33eurt(;eilung beffen, lr>a§ ber Äünftler

geleiftet l;at, ben grofjen 3)iaaf,ftab an^ufdilagen, ber nac^ bem Seften

Jüag luir fennen einget^ieilt ift, eifrig baö i^oUfommenfte auf5ufud;cn,

ben Sieb^aber fo ivie ben i^ünftler immer an bie Cuelle ju lueifen, il;n

auf ljDl)e Stanb^nmlte ju üerfe^en, bei ber ©cfdnd;*te Wie bei ber

^fieorie, bei bem Ihtbeil Juie in ber ^^Uaiiö immer gleid;fam auf ein

Se^te^ §u bringen, ift löblid^ unb fd;ön, unb eine fold;e !öemül;ung fann

nidit ohne Dhi^en bleiben.

Sud;t '^od] ber iiJarbein auf alle äl^eife bie eblern 33ietalle ju rei^

nigen, um ein beftimmtey ©etüid^t be^ reinen C!)olbec-- unb Silber^, al-5

einen entfdiiebenen ^Jiaaf^ftab aller ^H'rmifdnmgeu, bie ihm uorfommen,

feft^ufet^en ! 3)ian bringe alebann fo Viel iiu).ifer ale man loill lieber

'ba^u, man vermehre baö G)elvid^t, man verminbere ben älJert^, man
be^eidine bie 2)iün3en, bie Silbergefd;irre nadi geioiffen (Sonto^ntionen,
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Villen ift rec^t gut! bie fdhled^tefte Sd^eibemünse , ja baä ©emünber ©über

felbft mag ^mffireu; benn ber ^robhftein, ber ©d^mel^tiegel ift gleid^

bereit, eine cntfcbiebene ^^M-obe be^ innern 9Sevt^e^5 nnjufteWen.

D^ne ©ie bal^er, meine .'öorren, tuegen {jf'reg (Emftc», iüegen

^l^rer Strenge ju tabeln, möd)te icb, im iSejug auf mein ©(eidbnife,

©ie auf geUnffe mittlere ^yäcber aufmerffam madn-n, bie ber 5?ünftler

fo Jüie ber Siebhaber für» gemeine Seben nid;t entbei^ren fann.

3u biefen 2Bünfd)en unb 9iorfd^(ägen fann id; benn '^od) n'xdjt un-

mittelbar übergeben, id; 'i:)abe nod) etiüa<5 in ©ebanfen, eigentlid) auf

bent ^erjen. ®§ mu^ ein Sefenntni^ getban Iperben, bas id; nidit ^lu

rüdl^alten fann, ol^ne mid; ^(;rer greunbfdbaft iiöUig untüertb ju füblen.

^eleibigen fann eä Sie nicbt, awd) nic^t einmal üerbrief^en, ee fei; bafier

geiüagt! ^eber g-crtidiritt ift ein äöageftüd unb nur burd; 2Öageu

fommt man entfdneben DormärtC^. Unb nun I;ören Sie gcfcblüinb,

bamit Sie ba^S Juae id; ju fagen i)abc nicbt für loidjtiger f;atten abj

e§ ift.

2)er 33efi|er einer Sammlung, ber fie, tüenn er fie auch noi^ fo

gern tooriueif't, bcd; immer ju oft l^ortüeifen muf3, iinrb nad; unb nad),

er feV) übrigen^ nod; fo gut unb I;armIog, ein tocnig tüdifd) iuerben.

@r fie(;t gan3 frembe yieufdien, bei ©egenftänben bie ibm üi^Ilig befannt

finb, a\{§ bem Stegreife i(;re ßm|)finbungen unb ©cbanfen äußern.

3)tit 3J{einungen über ^^plitifd;e 2.H'rf;äItniffe gegen einen Jremben I;er=

augguge^en, finbet fid^ nid;t immer i^eranlaffung, unb bie Älugf)eit i)er=

bietet es; ^unftiüerfe reiben auf, unb l^or il;nen gatirt fid) niemanb,

niemanb 3tueifelt an feiner eignen ßm^-finbung, unb baran ^at man

ni^t Unred;t, niemanb jtüeifelt an ber ^iiditigfeit feintto UrtbeiB, unb

ifaxan l^at man nic^t gan^ 3{ecbt.

So lange id; mein ßabinet befi^e ift mir ein einziger 5)iann i^ox-

vgefommen, ber mir bie Gl>re antbat, ju glauben, ha^ id) ^en Sßertl;

meiner Sac^urn ju beurtl;eilen U'iffe; er fagte ju mir: Qd; habe nur

furje 3eit/ l^tK" ®ie wid; in jebem %ad)e ba§ 33efte, bas ^Jierfmür^

bigfte, ba'g Seltenfte fel;en! Qd) banfte il;m, inbem id^ il;n i-terfic^erte,

bafs er ber (£rfte fei;, ber fo iH-rfa^re, unb id; l;offe fein ßiitrauen ^at

ibn nid;t gereut, iüenigftenö fcf)ien er äufjerft aufrieben ijon mir ju

gelten, ^d^ nnll eben nicbt fagen, bafj er ein befonberer Kenner ober

Siebfjaber geioefen lüäre, aud; jeugte i)ielleid;t eben fein betragen i)on
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einer flcUMfjcn föloidigültiiifeit, ja incllcid^t ift um ein 9Jiann intereffan=

Ux, h'v einen einv^nen ^Jlu'il liebt, aU ber, ber baei öanj^c nur

fd;ä^t; oeniui tiefer iH'rbiente erlinif^nt ju lüerben, lueil er ber (5rfte

Umr imb ber Seilte blieb, bem meine F>cimlid}e ^üde nid^t'g antraben

fonnte.

S)er,n and) Sie, meine .^erren, baf? id; ee nur geftebc, baben

meiner [tillen Sdnibenfreube einige D^abruncj gegeben, p^ne bnfe meine

93erelirung, meine Siebe für Sie baburd; gelitten ^ätte. 5tid;t allein

ba^ id; Qbnen bie 9:iuibcf>en am bem öe[id;»t bradUe — iH'r^eiben Sie,

id; mufjte beimlid^ lädn-ln, »renn Sie i^ow bem ^^lntiten)"d}ranf, Ihmi ben

Sironjen, bie Wix eben burd^faben, immer nad; ber 21nire jdnelten, bie

aber nidU Jineber aufgeben lucUte. Xie ilinber Uniren Oerfdmninben

unb batten ben grüliftüdömein mit ben ^^miebaden [teben laffen, mein

Söinf ^atte fie entfernt, benn ic^ Woütc meinen 2tltertl>ümern eine un=

getl)cilte 3lufmerffamteit t^erfd.mffen. ^I^erjciben Sie biefeö 33efenntnit5,

unb erinnern Sie fic^, bafj id> Sie be§ anbern ^JJorgen^S möglid;[t ent^

fd^äbigte, inbem id; ^bnen im ©artenbaufc nidit allein bie gemalten,

fonbern aud; bie lebenbigen ^amilienbilber tjorfteüte unb 3^?"en, bei

einer reijenben i?lu§fid;t auf bie Ü)egenb, ba« ä>ergnügen einer frö^lidien

Unterbaltung lu-rfduiffte — 9iidit allein fagte id; — unb mu^ ioobl,

ba mir biefe lange ©infc^altung meinen gerieben toerborben l;at, ibn

mieber anber§ anfangen.

Sie erseigten mir bei Qlirem Eintritt aud; eine befonbere @^re,

inbem Sie anjunel^men fd^ienen, ba^ id; ^l^rer 2)ieinung feti, ba^ icb

biejenigen .<i^un[tmerfe , meldu' Sie aui^fdiliefUid; fd;äMen, and; l'^or^üg^

lid; in fdui^en iyiffe; unb id; l'ann luobl fagen, meiften^^ trafen unfere

Urtbeile jufammen; bie unb ba glaubte id) eine leibenfd)aftli(^e S>or=

liebe, aud;» ipobl ein 5ispnutbeil ju entbed'en; id; lieJ5 ec-. bingel^en unb

verbanfte ^bnen bie XHufmertfamfeit auf Derfd;iebene un|d;einbare 2)inge,

bereu 3Bertlj id; unter ber 9Jienge überfeben l;alte.

9iad; ^Ijxcx 3lbrei)e blieben Sie ein öegenftanb unferer ©efprad^e,

mir i}erglid;en Sie mit anbern ^^remben, bie bei unc' einge|Vrod;en (uitten,

unb mürben baburd) auf eine allgemeinere ä3ergleid;ung unferer 33efud>e

geleitet. Sir fanben eine grofje 33er|d^iebenbeit ber 2iebliabereien unb

©efinnungen, bod; jeigten fid; gclüiffe Steigungen mebr ober meniger

in lH'rfd;iebenen ^^erfonen mieber; mir fingen an, bie äbnlid;en mieber
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gufammeu ju [teilen unb baö 33u4>, lüorin bie 9Zamen aufgejeidfinet

finb, l^alf ber Erinnerung nacfi. 2lud^ für bie ^wfunft tüar unfere ^ütfe

in 2(ufmerftainfeit berlunnbelt, linr beobad^teten unfere ©äfte tjenauer

unb ranßirten fie ju ben übrigen ©ru^ipen.

Qdj babe immer nrir gefagt, benn icb jog meine 93^äbd)en bie^^

mal, Irie immer, mit in^5 ©efdbäft. Qulie lüar befonberg tbiitig unb

f^atte toiel ©lücE, il^re Seute gleich red;t ju )?Iaciren. 2)enn eö ift ben

grauen angeboren, bie Steigungen ber 53tänner genau ju fennen. '^od}

gebacbte Caroline foIdHT greunbe nid;>t jum beften, ireld^e bie fdbönen

unb feltenen Stüd'e (i"nglifd;er Scbnmrjer ^unft, ' lr»omit fie ibr ftille»

3 immer auegefdnnüdt batte, nic^t red}t lebbaft V reifen trollten. 2)ar=

unter geborten benn aud^ Sie, o^ne ba^ §finen biefer SJiangel ber

Gm^ifänglid;feit bei bem guten Äinbe biel gefdjabet bätte.

Siebbaber üon unferer 3(rt, benn ee ift bod; natürlid;, ba^ anr

"oon benen juerft f^n-edien, finben ficE), genau betrad^tet, gar mand^e,

trenn tnan ein tpenig ^orurtbeil auf ober ab , mebr ober Ireniger Zth--

l;aftigfeit ober 33ebad;t, Siegfamfeit ober Strenge nicbt eben in 2(nfd;>Iag

bringt; unb beptnegen i)offe id^ günftig für 3^re '^ro^)^Iäen, nid>t allein

tiH'il \d) gleicbgcfinnte ^verfonen üermutlje, fonbern lüeil id; tyirftic^

gleid^gefinnte '^>erfonen fenne.

äi>enn id^ olfo in biefem «Sinne ^f)ren ßrnft in ber Äunft, i^^re

Strenge gegen Äünftler unb 2ieb(;aber nid^H tabeln fann, fo mu^ idi

bodf), in S3etrad;t ber vielerlei ^Kenfdjeiafinber , bie Q^re Schrift lefen

foUen, unb tr>enn fie nur üon benen gelefen lyürbe, bie meine Samm=

lung gefeiten baben, ncc^ einiges ^um heften ber ^unft unb ber ^unft=

freunbe tüünfd>en, unb jtoar einestbeils, bafi Sie eine geipiffe beitere

Liberalität gegen alle ^unftfädier jeigten, ben befdiräufteften Äünftler

unb ^unftlieb(;aber fc^ä^ten, fobalb jcber nur o^ne fonberlid^e 2tn=

ma^ung fein 23efen treibt; anberntf^eilö aber fann idi ^bnen nid;t

genug 3Biberfteit gegen biejenigen em^-'feblen, bie üon befc^ränften ^been

ausgel^en unb mit einer unbcilbaren ©infeitigfeit einen norgejogenen

unb befdiüöten 2:^eil ber ^uiift jum ©anjen macben looUen. i'affen

Sie uny 5U biefen ,3>i^i'tfen eine neue 2lrt l^on Sammlung orbnen, bie

bie^mal nic^U aus 33ron5en unb 3)larmorftüden , nicbt au$ (S'lfenbein

' vtc^ivavjtuuft, 'gcbtrarj^Äunft.
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nod^ Silber beftel;en ioll, loiibcvii luorin bor ilünftlcr, t'cr Kcnncv unb

befonber^ ber ^iebl^aber fid? felbft tt>ieber finbe.

jyrcilidb fann \d) ^^^ncn nur ben Iciditc[ton (SntUnuf fenbcn; alk-i

)vaö 3(cüiltat i|'t ^icht fid; inö (S'iujc jufnmincn, iinb mein Srief i[t

ühnel;in fd;on lang genug. 5)?eine Ginleituiui i[t auefü^rlid; unb mciiun

«Sdilufj foüon Sie mir felbft auefübren belfen.

Unfere fleine 3lfabenue ridUcte, Une e^3 i>Mubl)nlid; gefdiiebt, erft

fpät i[;re 3tufmerffamfeit nuf fid} felbft, unb balb fanben W'xx in unferer

^^anülie faft für alle bie l-terfdiiebenen ©rupv^'" t-'i"^'" ©efellfdnifter.

(So giebt Münftler unb Ji'ieb^aber, liH'ld;e mir bie 5Jadml?mer

genannt l)aben, unb nnrflid; ift bie eigentlid;e 9iadja^mung, auf einen

l^ol^en unb fdui^baren '^junft getrieben, ilir einziger 3^^*-'^/ ^^J^'^ l;öcbfte

^reube; mein ^-l>ater unb mein Sd;mager ge[;ürten ba^u, unb bie Sieb^

baberei bc-g einen, fo iüie bie ilunft be§ anbern liefe in biefem %a(i}c

faft nid;te. lueiter übrig, S)ie %idiabmung fann nidit rul;en, b\§> fie

bie 3lbbilbung Wo mi>glid^ an bie Stelle bev 3lbgebilbeten fet^t.

24>eil nun bierjn eine grofee ©enauigfeit unb Sieinbeit erforbert

lüirb, fo ftobet ibnen eine anbere (Slaffe nal), tt»eld;e luir bie ^unftirer

genannt baben; bei biefen ift bie 5Kadibilbung nidit ba§ Üsorjüglidifte,

fonbern bie Strbeit. Gin foldier öegcnftanb fd;eint il;nen ber liebfte,

bei bem fie bie meiften ^Uinfte unb Strid;e anbringen fönnen. Sei

biefen lüirb ibnen bie Sieb^aberei meine^J Dbeimä fpgleid; einfallen.

(Sin ilünftler biefer 3(rt ftrebt gleid^fam ben 3iaum ins Unenblidie ju

füllen unb un§ finnlid; ju überzeugen, bafj man bie 'iOiaterie ino

Unenblid;e tbeilen !i3nne. Sel^r fd;äfebar erfd^ieint biefe^j Talent, »Denn

e-j baC^ S3ilbnif5 einer Jüürbigen, einer luertben --^^evfon bergeftalt in«

i^leine bringt, bafe tuir bag, \va§ unfer ^erj al§ ein ^leinob erfennt,

aud^ bor unferm 2luge mit allen feinen äufeern (Sigenf(^aften neben

unb mit ^leinobien erfd;e;iier. fcben.

2ludi bat bie 9iaturgefdnd;te fpld;en ^JDÜinnerii inel ,^u iH'rbanfen.

Slly iinr lion biefer (S-taffe fprad^en, mufete id; mir Wohl felbft ein=

fallen, ber id; mit meiner frübern ^iebbaberei eigcntlid; gan,^ im (^egen^

fa^e mit jenen [tanb. XHüe biejonigcn, bie mit meuigen Stridien ju

viel leiften Juollen, \vk bie Vorigen mit Vielen Strid^cn unb '}>unften

oft vieüeid;t ju iuenig leiften, nannten luir Slij giften, .r^ier ift näm:

lid^ nid;t bie ^)iebe von ^)3i?iftern, lueldje ben allgemeinen (Sntiuurf ju
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einem SBerfe, baS auggcfül^vt lüerben fott, gu eigner imb fremder 53e=

urtF)eiIung erft f)infdf)reiben, benn biefe mad^en erft eine ©fijse; Sfijjtften

nennt man aber biejenigen mit 5Kedjt, iüelcbe ihr 2^alent nit^t lüeiter

ali ju ©ntiüürfen auöbilben iinb aI)o nie ba» Gnbe ber Hunft, bic

Stugfü^rung, erreicben; fo Wie ber ^^unftirer ben ioefentlidien 3lnfang

ber 5^unft, bie Grfinbung, ba^ ©eiftreirfje oft nid^t geiüa^r lr>irb.

2)er Sfijjift bat bagegen meift ju tiel Imagination, er liebt ficb

Voetifd^e, ja ).^bantaftifd;e ©egenftänbe unb ift immer ein bi^d;en über=

trieben im Slu^brud.

Selten fällt er in ben ^^ebter, ju tneid^ ober unbebeutenb ju fetin,

bieje @igenfd;aft ift Dielmebr fefjr oft mit einer guten Sdisfü^rung t)er=

bunben.

%üx bic 9iubri!, in nielcber ba§ Sßeidje, ba-o ©efäüige, bag 2ln=

mutf?ige l^errfc^enb ift, i^at ftc^ (Saroline fogleid^ erflärt unb feierlid;

^roteftirt, ba§ man biefer ßlaffe feinen S^i^namen geben mijge; Quiie

f)ingegen überlädt fid) unb \i)xe ^yreunbe, bie poetifd; geiftreidjen Sfij^iften

unb 2(usfü(;ier, bem Sd;id'fal unb einem flrengern ober liberalem

Urt^eil.

33on ben 2^0 eid; liefen famen loir natürlic^ermeife auf bie ^olj:

fd^nitte unb 5iuvferftid^ie ber frühem 9}?eifter, beren äßerfe, ungead^tet

il;rer Strenge, Sparte unb Steifl;eit, un§ burd; einen geloiffen berben

unb fidlem G^arat'ter nod^ immer erfreuen.

®ann fielen uns nod^ r>eifd;iebene 2(rten ein, bie aber Dielleidit

fd;Dn in bie vorigen eingetl;eilt loei-ben fönnen; aU ba finb 6arricatur=

jeid}ner, bie nur ta^i bebeutenb 2Biberh)ärtige
, ^fji^fifd? unb moralifd;

^ä^lidje l)evaueiuc^en, i^m^rotoifatoren, bie mit großer ©efdiidlidifeit

unb Sd;neÜigfeit alleS auy bem Stegreif entloerfen, gelel;rte Hünftler,

beren SBerfe man nidjt ot;ne (Kommentar üerfte^t, gelelirte Siebljaber,

bie aud; baö einfad;ftc natürlid;[tc liiert nidit of;ne (iommcntar laffeu

lönnen, unb h)aö nod; antcve me^r toaren, baüon id; tünftig mel;r

fagen l»ill; für bief^mal aber fc^lie^e ic^ mit bem 2Öunfd^e, ba^-ba§

ßnbe meines ^riefg, Uienn es ^Ijnen ©elegenbeit giebt, fid} über meine

2(nmafjung luftig ju madien , Sie mit bem 3tnfange befjelben t»erföt;ncn

möge, wo idj mid; oerma^, einige liebensioürbige Sd;n)adf)^eiten gefc^ä^tcr

^reunbe ju belädjeln. ©eben Sie mir bag ©leidige jurüd, iuenn ^Ijnen

mein Unterfangen nidjt iuibcrioärtig fd;eint, fdjelten Sie mid}, jeigen
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»Sic mir aud; meine (Eigenheiten im Svii'Od, ^ic üermefiven baturd;

ben 2)ant, nid^t aber bie Stnbänglid^feit Q^re^

eh)ig öerbunbenen.

fünfter ©rief.

^ie .f>eiterfeit ^ijxev 3(ntiyort bürgt mir, bnf? Sie mein JBrief in

ber beften Stimmung angetroffen unb i^Iinen biefe berrlidie &ahc Pes

-pimmelö nidit üerfümmert bat; aud) mir Umren 'y^hve ^^lätter ein an-

genebme^ öefd;en{ in einem angenehmen 9higenblid.

2iH'nn ba» Ölücf toiel öfter allein, unb biel feltner in öcfeüfd^aft

fommt aU bas Unglüd, fo Ijabc xd) biefimal eine 2Iuenabme Don ber

Siegel erfabren; erlr>ünfd;>ter unb bebeutenber l^ätten mir ^i}xe S3(ätter

nidjt lomineii fönncn, unb Qbre 9lnmerfungen ju meinen Unmberlid^en

Glafjificationen hätten nid^t Ieid;t gefd^linnber grucbt gebracht, aU eben

in bem 2(ugenblicf, ba fie, tüie ein f^on feimenber Same, in ein frudit:

bareö Grbreid» fielen. Saffen Sie mid> alfo bie ©efdnd^te be§ gcftrigcn

Stage'5 ex^äljUn, bamit Sie erfahren, Inas für ein neuer Stern mir

aufging, mit toelc^iem ba§ ©eftirn S^re§ SBriefg in eine fo glütflid^e

ßonjunction tritt.

öeftern melbete fid; hei un§ ein ^rcmber an, beffen 9Zame mir

nidjt unhefannt, ber mir aU ein guter Kenner gerühmt lyar. ^d) freute

mid; hei feinem (Eintritt, mad)te if)n mit meinen SBefi^ungen im 2mge=

meinen hefannt, liep \i)n iüählen unb jcigte bor. ^d} hemerfte halb

ein fel;r gehilbetes 3(uge für i^unftioerfe, hefonbere für bie (^efd;id;te

berfelhen. (?r erfannte bie SJJeifter fo iuie it)re Schüler, hei jtueifel--

haften iMIbern Jou^te er bie Urfacficn feine^^ 3li>fifclä \cl)X gut an^u^

gehen, unb feine Unterf;altung erfreute mid; fefir.

33ieIIeid^t luäre id; f^ingeriffen tüorben, mid^ gegen ihn lehfiafter

,SU äußern, iuenn nidu ber 3.^orfa^, meinen (^aft ausjuhordien, mir

gleid[i heim Eintritt eine ruhigere Stimmung gegeben i}iitk. ^iele feiner

Urtheile trafen mit ben meinigen ^ufammen, hei mand;en muJ5te id; fein

fdiarfey unb geübtes- 3(uge heiuunbern. 3^aö (Srfte, ivac^ mir an ifim

hefonberg auffiel, Jwar ein entfdiiebener y)Ci\] gegen alle 53ianieriften.

(£0 tfjat mir für einige meiner Siehlingehilber leib, unb ich iuar um
befto met^r aufgeforbert gu unterfud;en, auü^ lucld^er Cuelle eine fold;e

2ihneigung luohl fliegen möd)U.
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9Jietn 6aft trat f^'^ät gefonimen unb bie ©äminerung bev^inberte

iiiiy lr»eiter ju [eben, ic^ jog ifm 311 einer fleincn GoÜation, 511 ber iinfev

^^^fiilofc^^ eingelaben \vav, benn bte[er hat ftcfi mir feit einiger ^cxt

genä(;ert ; Une bae fcmmt, nnif? idB .^Finen im 33orbcigel^en [agen.

©lüdlidierUH'ife bat ber .^immel, ber bie ßigenbeiten ber 5IRänner

öcrau^fa^, ein SRittel bereitet, bal fie eben fp oft öerbinbet aU ent=

jireit: mein ^^bilpfc^^b trarb bon ^ulieng Slnmiitb, bie er aU ilinb

toerlaffen batte, getroffen. Gine rid^tige 6m).finbung legte i^m auf,

ben Dbeim fo iüie bie Stidfite 311 unter^lten, unb unfer ©ef^^räd^ l3er=

toeilt nun getvöfinlicf) bei ben 9Zeigungen, bei ben Seibenfdf)aften be^

3)Jenfdien.

Qijc Imr ncd) alle beifammen iüaren, ergriff \<i) bie ©elegenl^eit,

meine 53Janieriften gegen ben ^^remben in ©c^u^ ju neF)men. ^ä) \pxaä)

bon i^rem fd)önen Sfiatrrell, toon ber glüdflirfien Hebung \i)xcx §anb

unb i^rer STnmutb , brdf) fefete i^), um mid^ ju bertrabren, I^inju: ^iej?

Imll id^ alle! nur fagen, um eine getotffe ©ulbung ju entfd;ulbigen,

iuenn idi gleid> jugebe, ba|3 bie botie Sd^önbeit, baö ^öd^fte ^rinci^^

unb ber t;öd;fte Qwed ber ^unft, freilid; ncd^ ct\va-i gan5 anbers fein

?Otit einem 2äd;eln, ba§ mir nid;t ganj gefiel, ineil e§ eine befon=

bere ©efälligfeit gegen ficb felbft unb eine 2(rt DJiitleiben gegen mid;»

auyjubrüden fc^ien, eririeberte er barauf: Sie finb benn alfo aud; ben

^ergebrad^ten ©runbfä^en getreu, ba^ Sd^önl^eit bag le^te S^d ber

i^unft fei^?

3)iir ift fein j^ö^eree befannt, berfe^te id^ barauf.

^i>nnen Sie mir fagen, lra§ (2d>cnbeit feb? rief er ün§.

SSielleic^t nic^t! berfe^te idf), aber id; fann e» Ql^nen geigen. Saffen

Sie uns, and) allenfatl§ nod; bei Sidit, einen febr fc^önen ©V^g = 2lbgu^

bes Sl^-^oU, einen fet)r fd;önen 5Jiarmorfo^^f be» Sacdftu^, ben id^ befi^e,

nodt? gefd^iüinb anbliden, unb bir lüollen fef)en, ob iüir un§ nic^t Der--

eintgen fönnen, ba^ fie fd?ön feben.

@be irir an biefe Unterfuc^ung geben, Derfe^te er, mödEjte e§ tüobl

nöt^ig fe^n, ba^ lüir bas 25Jort Sd[iönbeit unb feinen Urf^rung nä^er

betrachten. Sdunibeit lommt bon Sd;ein, fie ift ein Sdbein unb fann

alg bas j^ödjfte 3'^^ »^er Äunft nid;t gelten, bas boUfommen 6t;arafte»

riftifdje nur berbient fd^ön genannt ju toerben, o^ne G^arafter gibt e§

feine Sc^önl^eit.
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ilU'troffen über bicfe 2Irt fidi aiiösubrüdcn v>crfcl^tc id;: ^i'Ot'gebcn,

aber nid>t ciiuncftanbcn , baf? tae Scfiöne d;ara{tcviftifdi felm muffe, fo

folijt bod; nur baraus, bafj bas (Sfinrafteriftifd^e bem Sdiönen aUenfaöe

ju ©nmbe liege, feiiu'j.lr»ei3c> aber, baf; c^s (i"in§ tnit bem Gbarafterifti:

fd)en fe^. 2)er Gbavaftcr tierfiält fid; ^um Sdionen iüie bas Sfelet

Ulm Icbenbigeu 3Jienfdien. 9(iemanb Unvb läugnen, ba^ ber Mnpd>en:

bau 511111 ©ruiibc aller I;edi oröanifirtfii G5eftalt licije, er begrünbet,

er beftimmt bie ©eftalt, er ift aber iiidU bie öeftalt felbft unb nod^

ioetiiger belmrft er bie lelite (irfd;eiminij, bie Unr, als Inbegriff unb

.^ülle einey prgaiüfdHMi öanjen, ediöiibeit nennen.

3hif ©leidiniffe Jann id; mid; nic^t einlajjen, itcrfe^te ber ®aft,

unb au'5 iöt)ren Störten felbft erbellet, ba^ bie Sd;önf)eit etnjag Unbe=

greiflidu-e, ober bie älMrfung l)on ettim^l llnbegveiflidiem feii. 3Ba^5 man

nid;t begreifen lann, ba!5 ift nid;t, iüa^S man mit äi^orten nid)t llar

madjen fann, bae ift llnfinn.

ad). 5li3nnen Sie benn bie 5Kir!ung, bie ein farbiger Körper auf

'^si)v SUige mad;t, mit Söorten flar auebrüden?

(£r. 2^av. ift tüieber eine ^nftanj, auf bie id} midi nidit einlaffen

fann. öenug, tüae ß^arafter feb, lä^t fid; nadjineifen. «Sie finben

bie <3d;i.nil;>eit nie obnc Ghirattcr, bcnn fonft mürbe fie leer unb unbe=

beutciib feiin. 21 U es 3dum e bei eilten ift blo^ d;aratterifti)d;, unb blojj

aus biefcr ßigentt)ümlid;feit entfielet bie ©d,Hinl;eit.

Unfer ^Unlofo^l^ ^^^'^^^ gclommcn unb batte fid; mit ben 3Rid^ten

unterl;alten ; ale er uns eifrig f^u-ed;en blnte, trat er binju, unb mein

©aft, burd; bie ©egeniüart eine^ neuen ^"^'^'•f»^^ gleidjfam angefeuert,

ful;r fort.

Xa^i ift eben bas Unglüd, iüenn gute ^öpf»^/ ^w*^"" ^^'"^^' ^''"

ä>erbienft füld^e falfd;e ©runbfä^e, bie nur einen Sd;ein üon äl^abrl;eit

l^aben, immer allgemeiner machen; niemanb f)jrid;t fie lieber nad; als

iiH'r ben ©egenftanb nid;t tennt unb bcrftebt. (Eo bat uns i\'ffing ben

©runbfa^ aufgcbunben, 'ta^ bie Sitten nur bas Sd;i.Mie gebilbet, fo l;at

uns älUnrfelmann mit ber ftillen ©röfje, ber (Einfalt unb 3{u^e einge^

fdUäfert, anftatt baf5 bie 5^unft ber 3Uten unter allen nuiglidu'n Jin-men

erfdieint; aber bie jTierren inumeilen nur bei io^V*^^'^" »nb o»»i-\ bei ben

(iienien unb ©ragien, unb iHnl;el;len bie uneblen itijr^^er unb Sd^äbel

ber 33arbarcn, bie ftru^pid^ten .fiaare, ben fännul^igen ä3art, bie bürren
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Änod^en, bie runjiirfic |)aut be§ eniflellten Sllterei, bie borliefienben

Slbern unb bie fd;lavpen Prüfte.

Um ©otleg tinllcn! rief icB am, gibt ee benn au§ ber guten S^xt

ber alten S^unft fclbftflänbige ^^unfttiHnfe, bie folcbe abfcbeulic^e ©egen=

ftänbe t»ol(enbet barftcllen? ober finb eg nirftt biehnebr untergeorbnete

Sßerfe, 9S>etfe bcv ©cicgenbeit, 9Ber!e ber ^unft, bie ficb nadi äuf,ern

2lbfid;ten bequemen mu^, bie im Sinfcn ift?

(Er. ^d) gebe ^bnen ein i^erjeicbnif; unb <B\e mögen [elbft unter--

fud^en unb uvtfieilen. 2lber baf^ Saofoon, bafj 9iiobc, "^a^ ^irce mit

i^ren Stiefföftnen [elbftftänbige ^unftJnerfe finb, tücrben Sie mir nic^it

löugnen. 2:'retcn Sie l^or ben £aofpon, unb feben Sie bie dlahix in

Doli er GmVörung unb S^erj^veifhing, ben legten erftidenben Scbmerj,

fram^fartige Spannung, lüütl^enbe 3wff""9 ^ bie SBirfung einei ä^enben

G)ift^^ beftige ©äbrung, ftodenben Umlauf, erftidenbe ^reffung, unb

^aralt)tifd?en 2:pb. ^

®er ^f)ilDfc^^b fdncn mid) mit ^^ertüunberung anjufeben, unb ic^>

toerfe^te: 3Jian fdjaubert, man erftarrt nur t)or ber blofjen ^ejd)reibung.

gürtoal^r, iüenn eg fid; mit ber ©rup^^e SaofDons fo toer(;ält, Ivae Unit

au'ö ber Slnmutf; inerben bie man fogar barin, fo lüie in jebem ödsten

^unftiverfe finben ivill! S^ccb idi linll mid) barein nid;t mifd^ien , mad;en

Sie bag mit ben ^nn-faffern ber ^'rcf-^Wäcn au§, treidle ganj ber ent=

gegengefe^ten 53teinung finb.

®al Unrb fid; fdion geben, t)erfe^te mein @aft, bae ganje 2llter=

t^um \px\d}t mir 5u; benn Wo \mtbct Sd;red"en unb Xob entfe^Iic^er

al§ bei ben Sarftefhmgen ber 9tiobe?

^d) erfdirad über eine folc^e Slffcrlion, benn idi F)atte noc^ fur^

toor^er, freilidi nur bie Slu^fer im g-abroni gefet)en, ben id; frgleic^

^erbeibolte unb auffcblug. Qd) finbe feine S^nir ücm trüt^enben Sc^reden

be§ ^Dbe§, bielmef;r in ben Statuen bie t)ödifte Suborbination ber

tragifciten Situation unter bie ]^)öc^)ften ^been t)on äi>ürbe, §of)eit,

Sd;önl;eit, gemäßigtem Setragen, ^d) fetje I;ier überall ben 5lunft=

jtoecf, bie ©lieber gierlid; unb anmutl;ig erfd^einen 5U laffen. 2)er

' Xev l;iev eingefülnle ei^araftcriiufer wav i;)cfratl; §irt. SJfau felie teffeii

Stuffalj in tcn i>veu 5Bd. 9. »St. 10. e. 10. 3ii Cem näd^fteu, jedieieii 33ncie

ift ev als @a[t ciagefiU)vt uiib unter tem '!J5I?ilci oj>ljen mujs man Sd/iUer

teufen. 5. audj ^riefUHd^fel 5lviid;en 2d/i(lev unb @oeti;e 9cv. 339, 340 (1797).
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(Sfmraftcr crfrf»cint miv nvd) in bcn allgcmcinfton l'inicn, Wcldjc burd^

bie äln'vfc, ijlcid;fain iuic ein ßcifticjcr ^nodH-nbau, burdn-icjoßcn finb.

(Er. i?affen Sie unc. ju ben 33a^reliefen übergefien, bie Unv am

Gnbe bey 5öudH'§ finben. —
2i'iv l"d;hii}en fie auf.

3d). i>on allem @ntfel^lid;en, aufrid;tig gefagt, fefje id^ aud; ^ier

nidit ba^5 nünbefte. 9a?o lpütt;en Sd^vedcn unb Stob? .r^ier fel)e id; nur

'Jiguven mit fold^er iUmft burdunnanbcv bctüegt, fo glitdtlid; gegen ein-

anber geftellt, ober geftredt, bajj fie, inbem fie mid; an ein traurige^

<Sd;ic!faI erinnern, mir jugleid; bie angencbmfte (Sm^ifinbung geben.

Sdle-o G^rafteriftifdie ift gemäJ3igt, a\ic§> nalürlid; ©cUmltfame ift auf=

gel;oben unb fo mi.^d;te id; fagen: ba^3 (Sf;ara!teriftifd;e liegt jum ©runbe,

auf if;m rul;en (Einfalt unb $Bürbe, ba^ l^öd^fte ^kl ber ^unft ift

Sd;önf?eit unb ibre leljte Sirfung ©efü[;I ber 5(nmutf;.

^a§ Slnmutbige, baö geioif? nid^^t unmittelbar mit bem 6bara!te:

riftifd;en toerbunben lüerben fann
, fällt befonberio bei biefen ®arfo)?^agen

in bie 2higen. ©inb bie tobten 'ili.^iter unb ©öl)ne ber S^iobe nid;t

l^ier aly o^^'rrat^en georbnet? Gij ift bie l;öd;fte (2d;ipelgerei ber iUmft!

fie Versiert nid;t mei^r mit 33Iumen unb ^rüd^ten
, fie iH-r^iert mit menfd»--

lid;en 2eid;namen, mit bem gröfjten Glenb, bae einem ä>ater, bae einer

3Jiutter begegnen fann, eine blül;enbe g-amilie auf einmal üor fid^ ^in=

gerafft ju fe^en. ^a, ber fdiöne föeniug, ber mit gefenfter gadel bei

bem örabe fielet, l;at l^ier bei bem erfinbenben, bei bem arbeitenben

Älünftler geftanben unb i^m 5U feiner irbifd;cn Ori^fee eine l;immlifd;e

Slnmutl^ 3ugcl^aud;t.

3Jtein @aft fal) m\ä) läd;elnb an unb judte bie 2td;feln. Seiber,

fagte er, aU iä) geenbigt hatte, leiber felje id; lüol;l, 'i>a^ iuir nidit

einig luerben fbnnen. äöie fd;abe, bafj ein Wiann t»on ^(;ren Kennte

niffen, üon ^^rem ©eift nid;t einfel^en Juitt, bau i>fl^ ^^^^ ""^" ^'^^^^

äi>orte finb, unb ba^ (5d;önbeit unb i^^t'al einem 9)?anne Iton 58erftanb

als ein S^raum erfd;einen mufj, ben er freilid; nid^t in bie äi5irflid;feit

nerfe^en mag, fonbern lnelmel;r loiberftrebenb finbet.

5Diein ^^I;ilofo^^l; fd;ien lüäl;renb bec^ kitten Xl^eile^S unfer^S ©e=

fVräd;e5 etJyay unrul;ig ju iuerben, fo gelaffen unb gleid;gültig er ben

Einfang an3ul;ören fd;ien; er rüdte ben Stul;l, bemegte ein V^i'-i''""'«'

bie Si^)^:cn unb fing, al'o c^ eine ^-jiaufe gab, ju reben an.
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3)od} iuag er t)crbvad;»te mag er ^bncn jclbft überliefern! Qx t[t

biefen SDtorgen beizeiten uneber ba, benn feine 3:bei(nabme an bem

geftricjen ©ef^^räd) bat auf einmal bie 'Sdialen unferer mec^felfeitigen

(fntferniinij abgeftof3en iinb ein \\\ax bübfcbe ^flan^en im ©arten ber

^reunbfdmft jeigen ficb.

Siefen SHorgen gel^t nocb eine ^oft, u^cmit icb bie gegenlüärtigen

S3Iätter abfdncfe, über benen idi fdicn einige 'I.Hitienten lierfäumt habe,

tüe^balb Id; Q^erjeibung bcm 2(poU, in fo fern er fid; um :2(er,^te unb

^ünftler jugleic^ be!ümmert, eriiHirten barf.

S^iefen 9iadmiittag t?aben unr nüä) fonberbare Scenen ju ermarten.

Unfer 6l;ara!teriftifer fommt luieber, jugleic^ baben fid^ ncd; ein balb

2)u|enb g-rembe anmelben laffen, bie ^abreejeit ift reigenb unb alleg

in '^eiregung.

©egen biefe ©efelifcbaft baben Jüir einen Sunb gemadit, ^ulie, ber

^^M;i(ofoi)f; unb id^; es foU uns feine Don if)ren G"igenf)eiten entgef)en.

'I)od-} Igoren ©ie erft ben £cli[u^ unferer geftrigen 2)i!g^nitation

unb em^^fangen nur ncd» einen lebhaften ©ru^ öon

i^brem

jtüar biej3mal eilfertigen , boc^ immer

beftänbigen, treuen ^^reunb unb ©ienet.

«Sed^gter 33rief.

Unfer nnirbiger J-reunb läfjt mid; an feinem Sdireibtifc^ nieber^

fi^en, unb id^ banfe il;m fcmobl für biefe§ 3>ertrauen, als für ben 2tn=

la^, ben er mir gibt, midj mit ^bnen ju unterbalten. ßr nennt mid;

ben '^^ilD)D^>t)en, er iüürbe mid; ben <Bd)ükx nennen, trenn er tüüßte,

tüie fe^r id; mid; ju bilben , mie fe^r id; ^u lernen nmnfd;e. 3)oc^ leiber

i)at man fd;on Dor ben Sl^enfc^en, numn man fid; nur auf gutem äöege

glaubt, ein anma^Iic^ee Sfnfeben.

2)a^ id; geftern 3(benb nüd; in ein ©ef^räd; über bilbenbe ^unft

lebhaft einmifd^te, ba mir bas 2(nfdE)auen berfelben fe^It, unb id^ nur

einige literarifd^e ^enntniffe barton befi^e, iperben «Sie mir öerjeitien,

Jüenn Sie meine ^lelation bernebmen, unb baraus erfe^en, ba^ ic^

blo^ im SlUgemeinen geblieben bin, ba^ id; meine 33efugniß mitjureben

mel>r auf einige ^enntni^ ber alten ^^oefie gegrünbet l;abe.

Sdjurfiavbt, ©oetlic's itat. :Hi'i)c iiiii' .Hiiiiftfrfuiftcii. U. 4



50

^d; tinll nid;t läuönen, bafj bic 3lvt, unc bcv öcöuev mit meinem

Jreunbc toerfutir, mid; entrüftcte. ^d> bin nod; jnng, entrüfte mid;

uieüeidit jur Unjcit unb l^erbiene um bcfto Ireniijev ben 2:itel eineö

^^Uiilofo^tfien. Sie 2BDvte bcs ©egnevö griffen midi felbft an; benn

luenn ber Kenner, ber £iebf)aber ber ^unft bae «Sduine nid}t aufhieben

barf, fo nuif5 ber Sd;iiler ber ^Hlofo^^nc fid; bas i^^eal nidU unter

bie .s^irngefl-n'ifte iHnlyeifen laffen.

9iun, fo inel id; mid; erinnere, iüenigftens ben graben unb ben

alltjemeineu ^nbalt beis ©ei).träc^^.

3 dl. CS'rlauben «Sie, ba^ id; (\nä) ein SBort einrebe!

Der (5 all (etwas fc^nbbe). 3>on ^U'rjen gern, unb Wo möglid; nid;t^

\)on Suftbilbern.

3 d). ^on ber ^oefie ber 3(Iten fann id; einige 9kd}enf^aft geben,

bon ber bilbenben ^unft 'i)ahc id; iucnige Kenntni|5.

33 er ®a|l. 5Da6 tbut mir leib! fo Jüerben luir ino^I fci?Jr>erIid^

nä!^er jufammen fommen.

3d). Unb 'bod) finb bie fd;önen ilünfte na(;e bertüanbt, bie ^rcunbe

ber toerfdiiebenften foUten fid) nid;t mi^berftel;n.

Olifim. :taffen ®ie i)öxcn.

3d). Sie alten 2'ragöbienfc^reiber berfu^ren mit bem 'Stoff, ben

fte bearbeiteten, bi3üig ^ute bie bilbenben i^ünftler, iyenn anbers biefe

^u^fer, Jüeld^e bie ^amilie ber DZiobe borftellen, nid;t ganj bom Original

abiyeidien.

®a(l. Sie finb leibltd^ genug, fie geben nur einen unboUfommenen,

nid^t einen falfd^en Segriff.

3d). 9^un! bann fönnen loir fie in fo fern jum ©runbe legen.

©Ijnnt. 2öa^3 beljau^ten Sie bon bem 5ßerfal;ren ber alten Iva-

gi^bienfd^reiber?

3d). ®ie Ibäbltcn febr oft, befonberS in ber erften 3«»^ ""e^^^

träglid^e ©egenftänbe, unleiblidie 33egebenbeiten.

©all. Unerträglid; lüären bie alten g-abeln?

3d). ©elbi^! ungefähr ibie Ql^re 33efd,n-eibung be§ Saotoon.

(5afi. S)iefe finben Sie alfo unerträglid;?

3d). 3>erjei(ien Sie! nid;t ^^re 33efd;reibung fonbern bas 53e=

fdjriebene.

(ön|l. 9nfo ba§ iilunftiberf?
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3d). ^eme§tt)eße§ ! aber.baS \va§' Sie bartn gefelben Iinben. ©te

%ahd, bie GrjäMung, ba§ Sfelet, ba« Waz^ Sie c^arafteriftifd; nennen.

S)enn ioenn Saofoon iüirflid^ fo ttor unfern 2(itgen ftünbe Une Sie ihn

befd;reiben, fo Unire er tüertb, ba^ er ben SCugenblicf in Stücfen ge^

fcl;ragen iüürbe.

(5a|l. Sie brüd'en fid) [tarf aus.

3dj. 3)a§ ift \voi)l einem ipie bem anbern erlaubt.

®l)cfm. 9^un alfo gu bem 2^rauerf^nele ber Sllten.

®n(l. 3" ^en unerträglidu'n ©egenftänben.

3d). ©anj re(^t! aber aud; ju ber al(ee erträglid^, (eiblic^, fdjon,

anmutbig macif)enben S3ef)anblung.

©a(l, ®ag gefd^äfie benn alfo lüol;! burc^ ©infalt unb ftiüe ©ro^e?

3d). 2Baf>rfd^einli^.

(Sop. 2)urdi ba-o inilbernbe Sdiönbeit§|)rtnct)i?

3d). (Si lüirb ir»Df)l nid)t anber§ feiin.

(bafi. Sie alten '^ragöbien tnären alfo nid;t fd^redlid^

?

3d). 9^ic^t leicht, fo inel id; \xm^, inenn man ben 2)icbter felbft

{;ört. f^reilid; irenn man in ber ^^oefie nur ben Stoff erblid't, ber

bem ©ebicf^teten jum ©runbe liegt, Juenn man üom ^unfttperfe f^ric^t,

al§ (;ätte man an feiner Statt bie 33egeben^eiten in ber 9Zatur ex-

fahren, bann laffen fid> ipof)! fogar SD^>I;of (eifere ^ragöbien al§ efel=

fjaft unb abfdjeulid; barftellen.

®o|l. Qd; \mü über ^oefie nidjt entfd^ieiben.

3 dj. Unb ic^ nid;t über bilbenbe ilunft.

<8o|}. ^a, es ift \vol)l bas befte, ba^ jeber in feinem ^yacfie 'bleibt.

3d). Unb bod^ gibt eö einen allgemeinen ^unft in lyeli^em bie

äßirfungen alter £unft, rebenber foUtol;l ali bilbenber, fid) fammeln,

au§ ineldjem alle itjre ©efe^e ausfliegen.

(5a)J. Unb biefer inäre?

3d). 2)aö menfd;ndf)e ©emütl).

öall. ^a! ja! eg ift bie 2(rt ber neuen Ferren ^l)iIofD^f)en, alle

S)inge auf i^ren eigenen ©runb unb 33Dben gu f|3ielen; unb bequemer

ift e§ freilidi, bie äBelt nadf> ber Qbee ju mobein, ale feine 3Sorftel=

hingen ben Singen ju unteriwerfen.

3(1). ß§ ift t)ier tfon feinem meta^il^Vfif^jen Streite bie Siebe.

6 0(1. 2)en id; mir aud) Verbitten tooUte.
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3 d). T^ie Diatiiv, UmU \d} einmal ^ugebcn, Inffc \\d) uiiabhängiij

i'on tetn 'Dicufd^cn bciü'en; bie ^unft bc^iclit fid; notblvcnbiij auf ben-

fflben: beun bie iüinft ift nur burcf> ben SRenfdicn unb fiiv if'n.

(5a(l. $K?PjiU fofl bac^ füf;rt'n?

3 dl. Sic fclbft, inbein 8ic ber ilunft ba» Gf^arafteriftijd^c jum

3iel fe^en, beftellen ben ^H'ijtanb, ber ba§ (Sbarafteviftifdie erfennt,

5um 9^id)tev.

(5a(l. 3(Üerbini3e' tf^uc id; basi. 2Ba$ id; nüt bem ä>er[tanb nid;t

begreife, ejiftivt mir nid^t.

3d). 3(ber ber 9J2enfd; ift md;t blo^ ein bcntcnbcg, er ift jugleid?

ein em^finbcnbca 3i>cfcn. Qx ift ein föanjeö, eine Ginl;eit öielfacl>er,

innig lu'rbunbner ilräfte ; iinb ju biefem ©anjen bes 5)ienfc()en mu^ ba^

Munfttüert reben, ce mu^ biefer reichen ßinfieit, biefer einigen 2Rannic^=

faltigteit in ibm entf^^rec^en.

©afl. g-ü^ren Sie mid; nid;t in bicfe Sab^rintl;e, benn iuer lier=

mbd>te nn§ fjeraugju^elfen.

3d). ®a ift ey benn frcilid; am beften, luir beben ba§ ©ef^räd)

auf unb jeber bef)au:ptet feinen -|>Ia^.

C<5a|l. 2(uf bem meinigen iüenigften§ fte^e id) feft.

3d). S3ieÜeid)t fänbe fid; nod; gefcfilmnb ein 5JiittcI, bafj einer ben

anbern auf feinem ^(a^e, tuo nid;t befudien, bod; menigfteny beobachten

tonnte.

(•)n|l. ©eben Sie es an.

3 d). äiiir Woüox un§ bie i^unft einen '.}(ugenblid im (i'ntftel^en benfen.

«oU. @ut.

• 3d). 2ßir tüollen bog Hunfttoerf auf beut 3Bege ^ur SSoUfommen--

beit begleiten.

©n|l. 9iur auf bem 2Bege ber ßrfa(;rung mag id; "^ijnm folgen!

bie fteilen --lifabe ber S^jeculation toerbitte id^ mir.

3d). Sie erlauben, baf? idi ganj lum lun-n anfange.

«a(l. 9led;t gern.

3 d). 2)er SJlenfd^ fü^It eine Steigung ju irgenb einem ©egenftanb,

feV eö ein einselne«, belebtes SlH'fen.

(8a(J. 2llfo ettya ju biefem artigen Sd;ooJ3l;unbe.

3 Ulf f. Älomm, SöeUo! es ift feine geringe ei^rc, alg S8eif))iel ju

einer fold;en Slb^anblung gebraucht ju Iverben.
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3d). ^-ürtuabr , tev ^nmb i[t jierlid^ öenug ! unb füMte ber ?0?ann,

bcn luir annehmen, einen Dk^abmung^^tvieb, fo iuürbe er biefe§ ©c-

fc^ö^f auf irgenb eine 33}ei]e barjuftellen fudfien; laffen ©ie aber aud;

feine 9^adm^nnung redf^t gut geratben, fo U^erben iüir bod} nid;t fef?r

gefi^rbert fetm, benn ir>ir Ijahm nun allenfaU'o nur jix^ei ^eUo'g für einen,

«all. ^6) \vill nicbt einreben, fonbern erwarten, iua>S bierauö cnt=

[teilen foH.

3d). Dlel^men Sie an, baf? biefer 9}iann, ben Juir, lüegen feinet

S^alent^, nun fdion einen Äünftler nennen, fid^ hierbei nidE)t feeruf^igte,

ba^ if;m feine 9ieigung ju eng, ju befdiränft ticrfäme, bafj er fic^ nad)

me\)X ^nbinibuen , nad; 'Varietäten, nad; Slrten, uad; ©attungen um=

t^äte, bergeftalt, bafj juIeM niclit mefjr bae ©ef^ö):.f, fonbern ber 33e=

griff bei§ ©efd;i)pf5 toor iijm ftünbe, unb er biefen enblidi burd) feine

Kunft barjufteUen tierini)cf)tc.

6 a)}. 33ralio! 2)a§ Joürbe mein 53iann fetin. Tia§ Kunftioer!

Jüürbe getüi^ (ftarafteriftifd; auefaUen.

3 4). Df)ne oineifel.

05 a |l. Unb id; iDÜrbe midE) babei beruhigen unb ni(^t§ tüeiter forbern.

3 d). 3Bir anbern aber fteigen iueiter.

6np. ^d; bleibe jurüd.

©Ijcim. Qnm 3>erfudf)e ge!;e id; mit.

3 d). 2)urd^ jene Dij^eration möchte allenfallg ein ^anon entftanben fe^n,

mufter^aft, iuiffenfcbaftlid^ fdä^bar, aber nid^t befriebigenb fürs ©emüt^.

©0^. SBie Wollen Sie and) ben Uninberlidien ?yorberungen biefe^5

lieben ©emütl^g genug tl^un?

3d). @ö ift nid^t Ipunberlidi, e>^ lä^t fid; nur feine gered^^ten 2ln=

f^n-üd^e nic^t ne{;men. Gine alte Süije berid)tet un!?>, ba^ bie CSIof^im

einft unter einanber gef^rod^en: Saffet ung ben 3)^enfdien mad;en, ein

33ilb ba§ un^ gleid^ fe^, unb ber ä)ienfd^ fagt baber mit DoUcm '^edbt

:

l'affet uny ©ctter mad^K'u, ä)ilber, bie unö gleid; iei;en.

(önfl. 2Bir fommen bier fdjon in eine febr bunile 3iegion.

3d). G§ giebt nur ßin 2id;t uuy t)ier ju (eudiiten.

(B(i|l. S)aö iuäre?

3d). 2)ie 'i>ernunft.

©afl. ^n iine fern fie ein Sidit ober ein :3i'i^lici}t l^V/ ift ld;mer

,^1 beftimmen.

#
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3d). 'Jicnncu mx fie nid;t, aber fratjni wiv unc bit Jorticvuiiijcn

ab, bie bor ©dft an ein ^unfttücrf mad)t. (Sine befd;rän!te -)ieigunß

foU nidU nur aii'St3cfünt, unfere älM^begierbe nid;t eüua nur bcfriebigt,

un[cre iUMUitnifj nur ijeorbnet unb beruhigt iuerben; bae C^öf)ere, \va^

in une liegt, Wiü erlüecft fel;n, Unr tyoüen uerebren unb unä felbft

i)erel;rungö>tinirbig füllen.

6n(l. vtd; fange an nid;tc-> mehr ,^u l'*crfteben.

(Dl)tim. ^d} aber glaube einigerma)5en fi-^lgen ju fönnen. 3i>ie

lueit id; mitgebe, ^uill id; burd^ ein S3eif^nel jeigen. 9Zei^men luir an

ba J5 jener Münftler einen Slbler in ßrj gebilbet I;abe, ber ben Ö)attung§=

begriff liolifonunen au^briidte; nun lucUte er ibn aber auf ben Sce^ter

^u^iter'o fe^cn. ölauben «Sie, baf; er babin üoUtomineu ^urffen Imirbe?

6n(l. (S"Ä fäme barauf an.

©1)1 im. ^d) fage nein! 2)er i^iinftler müJ5te ibm inelmel;r nod;

ettüüg geben.

(öaß. ai>aö benn?

(Dl)cim. Sas ift freilid> fcf^luer auejubrüden.

(önll. .^d? i)ermutl;e.

3d). Unb bodj Iie|e fid) l)ieUeid;t burd^ ä(nnäl;erung etauiy tbun.

(öa(l. 'Jhir immer ju.

3d). (S'r mü[5te bem 3(bler geben Iva» er bem ;3u^iter gab, um

biefen ju einem öott ju madien.

6 ttfl. Unb bao iinireC

34). 5^a^5 G)i3ttlid;e, bae tuir freilid; nidit fennen luiirben, nn'nn

e» ber 9)ienfd; nid;t fü(;Ite unb felbft bernorbräd^te.

©0(1. ^d; be{;au^te immer meinen ^lat^ unb laffe ©ie in bie

Sffiolfen fteigen. ^d) fel^e redit Woljl, Sie JüoUen ben t;c^en <3tt;I ber

(i)ried;iid;en ivunft be^eidinen, ben id; aber aud; nur in fo fern fd;ä^e,

üU er d^arat'teriftifd; ift.

3d). %üt unv> ift er nod} etlua^ meljr, er befriebigt eine t;ol;e

^orberung, bie aber bod; nod; nid;t bie t;öd;fte ift.

©a|l. Sie fd>einen fel;r ungenügfam ju felin.

3d). ^Iiem ber viel erlangen tann, gejiemt \.nel ,ui forbern. i?affeu

Sie mid; fur^ fet}n! 1)a menfd;lid;e C^eift befiubet fid; in einer berrlid;en

l^age, nH'un er lH'rel;rt, lueun er anbetet, iüenn er einen ©egenftanb erbebt

unb von ihn erhoben Unrb; allein er mag in biefem ouftanb nid.U lange
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berbarren; bev ©attungC-begriff lie^ ifm falt, t^ac- ^beale erbeb if)n

über ftcb felbft; nun aber möcbte er in ftrft [elbft iriei'er jurücffehren,

er möd^te jene früf)ere 9?eigung, bie er jum ^nbimbuo gebegt, toieber

genießen, ebne in jene Sefcbränftbeit jiirücfuifebren, unb mU. aud} bae

33ebeutenbe, bae ©eifterbebenbe nid;t fabren Iviffen. 2^sa§ iinirbe ciibi

ibni in biefem 3"ftfl"^^ lüerben, toenn bie Sdjönbeit nicbt einträte unb

bas Siätbfel gUicflidB Bf'te! Sie giebt beut SÖiffenfcbaftlidH'n erft

;^eben unb SBärme, unb inbem fie bas 53ebeutenbe, ^ebe milbert unb

bimmlii^en Sieij barüber ausgießt, bringt [ie es un§ tuieber nä^er.

Gin fd^cnes ^unfttperf bat ben ganjen ^reie burcblaufen, eS ift nun

Ivieber eine 2lrt :3"^i^i'^iit""' ^'^^'5 ii-'*!!" mit 'D^eigung umfäffen, ba« ieir

ung jueignen fönnen.

®ttP. ©inb Sie fertig?

3d). %üx bie^mall ber fleine ^^reis ift gefd^Icffen, wir finb ipieber

ba Wo iüir ausgegangen finb; bas ©enüitb bat gefcrbert, ba§ ©emütb

ift befriebigt unb idb l^abe iüeiter nicfitg ju fagen. (^er gute Cbeim

toarb 3u einem Traufen bringenb abgerufen.)

(Saft, ßs ift bie 2(rt ber sperren -^.'bilofo^'^ben, ba^ fie ficb hinter

fonberbaren SBorten, iüie l^ititer einer 2legibe, im Streite einfier belegen.

3 dl. S^ie^nml !ann ich ircbl lun-ficbern, ba^ id} nicht aU '^i)\io)opi)

gef^roc^en i^ab^, es luaren lauter Grfabrungsfachen.

(5a &. Xa§ nennen Sie Erfahrung, iuctjon ein anbrer nichts be^

greifen fann?

3(ft. 3" jei'ef Grfa^rung gehört ein Crgan.

(8o^. Söo^I ein befonberes?

3 (J). ^ein befonbereS, aber eine getoiffe Gigenfchaft mu^ es haben.

«a^. Unb bie iüäre?

3(t). 6S mu^ ^robuciren fönnen.

6fl^. 2Ba§ ^robuciren?

3d). S)ie Erfahrung! @§ giebt feine Grfabrung bie nicht i.n-pbu=

cirt, bert)orgebracht, erfifaffen irirb.

(ßafl. dlnn bas ift arg genug!

3d). ^^efcnbers gilt es l^on bem iRünftler.

(ßafl. gürtüahr! luas tiuire nicht ein '^^ortraitmaler ju beneiben, luas

imirbe er nidit für ßiili^iif haben, lyenn er feine fämmtlicf^en Äunben

probuciren fönnte, ohne fie mit fc mancfjer Sifeung ju incomn;obiren.
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^dj. Ihh' tiefet ^n[tanj füvci;tc id; mid) ijav uid;t, id; bin i>icl:

mein- überseuijt: fein ^^ortrait fann etföaö taiu3cn, als luenn cc^ ber

3)ialer im eitjentlid^ften Sinne erjd^afft.

©a(l (nuffprinäcnb). Saö lüivb ju toU ! ^d; »r>ollte Sie I^ätten mid;

unn beften unb bae aüeö li^äre nur (Bvafj! -il^ie Unirbe idi mid;

freuen, lueim btvj 9{ätf)fel fid; bergeftalt auflöf'te! 3i>ie c\i:x\\ »uüvbe

id) einem limcfein 2)cann, une Sie finb, bie .^anb veid.Kn I

3(1). l'eibev ift ee mein inHUgev Grnft! unb id; tann mid; nn'bev

anbere finben nod; fügen.

(öiifl. 5iun fo bäd;te id;, Unr reid;ten einanber ^um i)U>fd;icb

Jueniijfteuv bie .pänDe, befonbeve ba unfer .'Qixv äisivtl; fic^ entfernt bat,

ber bod; nod) allenfallc^ ben "•^^räfibenten bei unfercr lebliaften 2)i»V"'-

tation luadu'n fonnte. 2dm\ Sie Wohl, -Ütabempifene! hieben Sie

iuobl, mein .^err! y^ä) laffe morgen anfragen, cb id; nneber auf:

tuarten bavf?

So ftürmte er jur SCbüre {;inauy, unb ^^\\\i<: batte faum ^eit, ibm

bie 3)tagb, bie fid; mit ber Saterne ^mrat hielt, nad;5ufd;id'en. ^c^ blieb

mit bem liebenemürbigen i^inbe allein. Caroline batte jid; fduMi früber

entfernt, ^d) glaube, es ivar nid^t lange Ijernad;, als mein 0)egner

bie reine Sd;ünheit, obne Gbarafter, für fabe ertliirt batte.

Sie baben e^o arg gemadu, mein J'reunb, fagte ^ulie, nad; einer

turjen ^^saufe. äli>cni: er mir nid;t gans red;t gu l^aben fd;eint, fo

fann id; ^^nen 'J^üd} aud; unmöglid; burd;auc' iV'ifall geben; benn ci?

nnir bod; U,iol;l blof; um i^n 5U neden, ale Sie jule^t bebau^^teten,

ber ^^ortrailmaler muffe bas 33ilbni^ gang eigentlid; erfd;affen.

Sc^i-Mie ^ulie, toerfe^te id; barauf, une fel;r nninfd;te id; mid;

:ijbnen hierüber Derftänblid; ju mad;en ! ^ielleid;t gelingt e§ mir mit

ber ^eit! älber ;3'?iH'n, beren lebl;a|ter ®eift fid; in alle ätegionen be=

UH'gt, bie ben i\ünftler nid;t allein fd;ä§t, fonbern ibm geunffermafu'u

5uoor eilt, unb felbft bae iuay Sie nid;t mit 'klugen gefeben, fid;, abö

ftünbe eö vor il;r, ,^u üergegeniuärtigen ineif?, Sie follten cim nuMiigften

ftu^en, unmn vom Sd;affen, 00m .v^eroorbringen bie -Kebe ift.
'

' „iHber CUnieii, tevcii kbhaficv C^\'tft fid) tu alle Üiegicucii bcivcijt, Die

teil itiiufiler iitriit allein fcijä^t, foiiDeni ibm ßeunffcvniafjcu juvoveilt, uiif fcIbft

ta^irao'gic iiid;t mit 'Jtugcii gejel^eu, fiel;, alö ftüut'C Co ihh- il;r, jit iHvgcgcii^

n-ävtijjeu wd]}, Sie foUtcii" u.
f. n*. Xa ric ^Hetc au rie acj^emväitii^c ?iilie
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3iilic. Sd; nier!e, Sie WolUn m\ä) befted}en. @ö hjub ^^nen

Icid;t UHTh'ii, benn id^^ bcre ^Inien gern ju.

3d). Safjen Sie ung i)oin 93ienfdien iüürbig benfen, unb befüm=

mern Jüir un§ nid}t, ob e§ ein ipenig bijarr üintjt iiia§ iuir l^on ibm

jagen., ©iebt bod) jebernmnn 511, ba^ ber ^^cet geboren iucrben nüiffe!

Schreibt nid;t jebei-mann beiu ©enie eine fdjaffenbe Straft 511, unb nie=

manb glaubt baburd; eben etluac-. ^arabo^eg ju fagen. äijir läugnen

eg nid^t üon ben SBeil'en ber ^l;antafie; aber toa^rlid; ber untf;ätige,

untaugenbe DJienfd} ivirb t>aQ ©ute, bas Gble, bag Sd^öne iüeber an

fid; nod) an anbern geinalir tucrben! 9So fäme e§ benn ^er, toenn eil

nid}t an^ un§ felbft entf^n-änge? fragen Sie Qbr eigen .^^u-j! Qft "ic^t

bie .{lanbclyateife jugleid^ mit bem ^anbeln if^m eingeboren? Qft e§

md)t bie jyä(;igfeit jur guten %i)at, bie fid) ber guten 2;i)at erfreut?

3fier füblt rebr;aft, ol^ne ben SÖunfd), ba§ ©efüt^Ue barjuftellen ? unb

ioaö ftellen lüir benn eigentlid; bar, itm^S iinr nicbt erfdniffen? unb jtoar

nid)t eüoa nur ein für aUenial, baniit eö ba feti, fonbern bainit eg

loirfe, immer loadife unb iuiebev luerbe unb ioieber ttert^orbringe. S)ag

ift \a eben bie gi^ttlidu' Äraft ber Siebe, i^on ber man nic^t aufbort 3U

fingen unb ju fagen, baf3 fie in jebem S(ugenblid bie f;errlid;en @igen=

fd^aften bes geliebten ©egenftanbe^ neu f)erl3orbringt, in ben üeinften

3:i;eilen au^bilbet, im Öanjen umfaßt, bei 2:age nidit raftet, bei 9iad;t

nid?t ru!>t, fic^ an if;rem eigenen 2Öerfe entjüdt, über i^re eigne rege

2;I;ätigfeit erftaunt, ba§ 33e!annte immer neu finbet, ioeil e§ in jebem

*21ugenblide, in bem füfjeften aller @efd;äfte lüieber neu erzeugt loirb.

^a, bas 33ilb ber ©eliebten fann nid^it alt iuerben, benn jeber 3Jionu'nt

ift feine ©eburtgftunbe.

^d) I;abe Iicule fefjr gefünbigt, id) I^anbelte gegen meinen ä^orfal^,

inbem id; über eine 9Jiaterie fprad;, bie id; nidit ergrünbet !;abc, unb

in biefem Stugenblid bin id; auf bem 2Bege, nod; ftrafiDürbiger ju

fet)Ien. Sd)ipeigen gebührt bem SlZenfdien, ber fid; nid;t iiollenbet füf)(t.

Sc^ioeigen gegiemt aud; bem Siebenben, ber nid;t lioffen barf, gUidlid;

i}cvid)tct ift, |e niüjite cv? \vM lauten: „'Jlkv eie, tcveii lebl;aftcr (3ci\t fid) tu

ade 'Jicgioitou beivegt, cic ^ie tcn Äüitftlcv uid^t allein fd^ä^-en, foutcvn \\)n\ gc»

tviffenuaftcu ^uoovdlcn, ituf feU^ft taö, ioas« eic uid;t mit 2litgeu gefc^eu, fid;,

aii fiiiutc ci? l^or C^bncu, ',tt ocvgcgeutvävligcit unffen, 2k feilten :c.
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ju fcvn. i^aficn 3ic mid; i^on Innncn Qcijcn, bamit id; nid;t bowel^

^d} ergriff :3"'i^"^ |)anb, id; Wax fchr bcluegt, fie Helt mid;

freunblid; fej't. ^d) bavf e^ lagen, gebe ber .f>iminel! ba^ id; mid; nidjt

geirrt bähe, bafe id) midi ni^it irre!

'^cd) \d] fabrc in meiner Grjäblung fort: 2)er D^eim tarn jurürf;

er mar freunblitf' genug, ba^ an mir ju (oben, iras id) an mir tabelte,

wax jufrieben, ba^ meine :3been über bilbenbe Äunft mit ben feinigen

5ufammenträfen. Qx üerf^^rad^, mir in furjer ^e\t bie 2(nfd)auung ju

lierfdmffen, beren icb bebürfen fönnte. <julie fagte mir fcherjenb and;

\i)xcn UnterridU ju, n^enn id* gefprädnger , tvenn idi mitt^eilenber iyerben

loollte — unb id^ fühle fc^on recht gut, 'ta^ fie alleö ai^i mir machen

fann, iuae fie iriü.

2)ie MüQii tarn ^urürf , bie bem J-remben geleuditet hatte
, fie mar

fe^r öergnügt über feine greigebigfeit , benn er hatte ihr ein anfehnlidies

^rinfgelb gegeben; nod; mehr aber lobte fie feine Slrtigfeit. ßr hatte

fie mit fveunblid;»en SSorten entlaffen unb fie obenbrein fdiöne^ Hinb

genannt.

^d) Wax nun eben nid;t im .^urnor, iFin ju fc^mnen unb rief aus:

C ja! baö fann einem leicht ^.mffiren, ber bas ^'t^Ml berläugnet, bafe

er bas ©emeine für fchön erflärt!

^ulie erinnerte mic^ fd^er^enb : ba^ GJered;tigteit unb Silligfeit aud;»

ein Qbeal feh, mornad; ber 93tenfdi ju ftrehen habe.

©5 mar fpät gemorben, ber Cheim bat mid} um einen S^ienft,

burd^ ben id) mir jugleidC) feihft bienen foüte ; er gab mir eine Slbfchrift

jenes Briefes an (Sie, meine .'perren, morin er bie toerfchiebenen £ieb=

habereien 5U beseid^nen fudhte. Gr gab mir if^re 3lntmort, r^erlangte,

bafj id; heibe» gefcf^minb ftubiren, meine ©ebanfen barüber jufammcn-

faffen, unb aisbann gegenmärtig fet^n mö^te, menn bie angemetbeten

Jvemben fein Gabinet befucfiten , um ju fehen , ob mir nodi mehr Glaffen

entbed'en unb aufjeidinen fönnten. ^d) habe ben Ueberreft ber 9iadit

tamit jugebrac^t unb ein Schema aug bem Stegreif toerfertigt, bas, mm

nidit grünblid;, bod; menigftens luftig ift, unb bay für midi einen

grofjen äöorth hat, meil {julie f;eute frül; herjlid; barüher ladien tonnte.

2cbm ©ie red)t moi>I! ^d^ merfe ba^ biefer 33rief mit bem '.Briefe

bes guten Dheims, ber nod> ^ier auf bem Sc^reibtifdie liegt, uigleid;
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fort fann. 9iur flüchtig i)ahQ \d) ba§ @e[(^riebene tüteber überlefen

bürfen. 2ßie manches luäre anber$ 511 faßen, Jüie mandf^ee befjer 5U

beftimmen geiüefen! Qa, iuenn icb meinem ©efüf)I nadnjinge, fo foUten

biefe Blätter eber \m %cx\a als auf bie ^^o]t. 2Ibev ivenn nur bag

3>oIIenbete mitgetbetlt tr»erben follte, iine fcl^lecbt ipürbe ee überbauet

um Unterfjaltung aulfe^en! Qnbeffen foll unfer ©aft gefegnet fe^n,

baf5 er mxd) in eine $?eibenfdiaft ücrfe^te, ba^ er micb in eine 9luftr>al:

hing brad^te, bie mir biefe Unterbaltung mit :3^;»cn üerfd;affte unb ju

neuen, fd^önen 3Ser§ältniffen 2lnla| gab.

Siebenter ^rief.

2(bermal^ ein 33latt r»on ^uliens ^anb ! Sie fefjen biefe ^eberjüge

Uneber, non benen Sie einmal ^^biifiognomifirten, ba^ fie einen leidet

faffenben, leicht mittf;ei(enben, über bie ©egenftänbe l^infdjiüebenben

©eift anbeuteten.

©elinf?, biefe Gigenfdiaften finb mir ^eute notbig, luenn id; eine

^-)]flid;t erfüllen foU, bie mir im eigentlidiften Sinne aufgebrungen lDür=

ben; benn icb füble mid; lüeber ba^u beftimmt, noci^ föi^ig; aber bie

Ferren luoUen es fo, unb ba mu^ e§ ja tüoM gefdteben.

S}ie ©efcbidite bcc> geftrigen ^^ages foll id; auf5eid;>nen ! bie ^er=

fönen fd;ilbern, bie geftern unfer ßabinet be|ud)ten, unb gule^t ^Ijnen

:}{e(^enfdiaft Don bem allerliebften 5ad;*UH'rf' geben, Joorin fünftig alle

unb jebe ilünftler unb i^unftfreunbe , bie an einem einzelnen 2;^eile feft

ijalten, bie fic^ nid^t jum ©an^en ergeben, eingefd;aditelt unb aufge=

fteüt loerben foUen. .^eneö erfte, infofern es l;iftorifd) ift, ir>ill id; loobl

übernel^men, an bas le^tere fommt es i)enU o^neliin nic^t, unb morgen

luill id; fd;on feigen, loie ic^ biefen 2(uftrag ablel;ne.

®amit Sie nun aber Joiffen, »oie id; gerabe bie^mal baju fomme

Sie ju Unterbalten, fo tr»ill id; ;^bnen nur fürslid^ erjäblen, Wai- geftern

^i(benb beim '-Jlbfd;ieb vorgefallen.

äöir f^atten lange beifammen gefeffen (öerftel)t fidj ber Dl;eim, ber

junge g-reunb, ber nid;t mebr ali ^^^bilofo^b aufgefübrt fet;n iuill, unb

bie beiben Sd;Joeftenj, luir batten une über bie 53egebenbeiten bes 2lageö

unterf^alten , uns felbft , fo Joie aud; alle befannten g-reunbe in bie toer=

fd;iebenen 'Jüibriten eingetbeilt. 'äh \v\x aueunnanber geben liH''llten,
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fini| bcv ClHMin an: Oiuii Wcx ijicbt unfern alnr>cjcntcn ^-vcunbcu, bic

mir F)eiite fo oft ju img geluünidit, bcvcn unr fo oft j^ebadit fmben,

nunmehr and) fd;ncÜ Diad^ridit l^on bcn Iicutit^cn ^-lun-fällen unb luMt

bcn iunldiritten , bic »vir in iU-nntnifj unb 'iknirtbcilunij, io\vohl unfcrer

felbft aU anbcrcr ijcnwdit f;abcn? )}[n bicfcr ^Jiittbcilung mu^ e^S nidbt

fehlen, bamit nnr aud; balb lineber ctimvo luMt bort her cr(}alten unb

fo ber (3d^neehaII fid; immer finliriil.^e unb iHn-gröfiere.

^d) Ver|el3le barauf: mid; follte bünfüi, baf, biefe-3 ©efdiiift nid;t

in beffern .^^änben feim fönnte, aU$ UH'nn unfer Df>eim bie ©efdnd;te

bcö 'Xivy^S aufjeidMU'te, unb unfer Jreunb über bie neue Xbeorie unb

bereu SlnUHnbung einen furjen 9luffal5 ju nuidien fid} entfdUöffe.

(Eben "na Sie bag SBort 2:f)eDrie nennen , l^rfe^te ber greunb, muf;

idi fdion mit ©ntfe^en jurücftreten unb mid; loc-faejen, fo gern idi ^buen

aud; in allem öefällig fet)n luollte. ^d) lüeijj nidn, \ihv$ mid; biefe

2;age bou einem %el]kv jum anbern herleitet! Äaum babe id^ mein

Stillfd;iiH'igen gebrodicn unb über bilbenbe iUinft gefdnüu^t, bie id; erft

ftubiren foüte, fo laffe id; micb bereben, etlüa^, ba§ tbeoretifd^ fcbeinen

fönnte , über einen öegenftanb aufjufe^en , ben id; nid^t überfel;e. i\iffen

Sie mir ba§ füjje ©efübl, bafj id; biefe Sc^l»ad;lieiten au^ Steigung

gegen meine luertbeftcn g-reunbe begangen bahc, aber f^mren Sie mir

bie 33efdHimung, midi mit biefen UnuoUtommenbeiten l^or -^^erfonen

fefjen gu laffen, l^or benen id;, alc^ ein grember, nietet fo ganj im 9iad)=

t^eil erfd^einen mödUe.

hierauf t»erfet}te fogleidj ber Ctieim: 3Öa§ mid; betrifft, fo bin id}

nid)t im Staube, unter ben erften ac^t ^agen an einen Srief ju benfen;

meine einbeimifd;en unb aueirärtigen '^nitienten forbern meine ganje

3lufmertfamfeit, id^ muf, befu4ien, (Sorifultationen fc^reiben, aufß ^anb

fabven. Seht liebe i^inber, lüie il;r sufammen überein fommt. ^d;

bäd;te, S"I'e ergriffe furj unb gut bie ^^eber, finge mit bem .Ciiftorifdien

an unb enbigte mit bem S^eeulatii^en. Sie erinnert fid; be» (i9efdiebe=

neu red;t gut, unb an ibren Spafjen babe id; gefeben, bafj fie aud; im

äiaifonncincnt uno mand;mal juHorläuft. ©0 fommt nur auf guten

älMüeu an, unb ben bat fie meift.

So iimrb V»on mir gefvrod;en, unb fo mufj id; lUMi mir fdn-eiben.

^d) l>ert{?eibigte mid>, fo gut id; tonnte, bod; mufjte idi julelit nad;=

geben, unb id) läugne nid;t, baf; ein paar gute, freunblidie iBorte bcc>



61

jungen 93ianne§, bcr, i* Wdfj nidfit \i\\§ für eine ©eJpalt über und]

ausübt, midB eigentlich 5ulel3t ncdi betenninirten.

9Zun finb alfo meine öebanfen an Sie gerichtet, meine Ferren,

meine ^-eber eilt gleicbfam ju ^bnen bin, eö fdbeint mir, aU Ir^enn icb,

inbem id; fcbreibe, nad; unb nacf) ben äöeg jurüdlege ber une trennt.

Sd^on bin id) bei ^tinen! lafi'en Sie mid^ unb meine ©rjäblung eine

freunblidie 3(ufnabme finben!

3Öir I;atten geftern 5)tittag faum abgegefjen, all man un» jc^on

gtoei g-rembe melbete, eg fear ein ^ofmeifter mit feinem jungen §errn.

Sdialfbaft gefinnt unb begierig auf bie 33eute be§ 2:ag§, eilten

iüir fogleidi fämmtlidi nad; beut (Eabinette. Ser junge ^err Wax ein

l;übfd)er'ftiller junger 9Jtann, ber ^üfmeifter batte nidjt chen feine aber

bcd^ gute Sitten. Tiad) bem getüöljnlidien allgemeinen Eingang fal? er

fid; unter ben ©emälben um, bat fic^ bie Grlaubni^ au§, bie öorjüg^

lidiften fd,u-iftlid; anjumerfen. 3Jiein Dbeim geigte i^m gutmütt)ig bie

beften Stüde jebeS igimmere, ber g-rembe notirte fic(i mit einigen

äöorten ben Spanien bea 9Jkler§ unb ben ©egenftanb ; babei Uninfd;te

er gu iüiffen, iine i.nel ba$ (Btüd gefoftet haben möd)te? Juie üiel e§

tüol^l atlenfallö an baarem ©elbe tüertl^ fe^? iüorin man ibm benn, iuie

natürlidi, nicbt immer Unüfabren fonnte.

2)er junge .perr iuar mebr nadibenflid; als aufmerffam, er fd;ien

bei einfamen Sanbfd^aften, felfigen ©egenben unb äöafferfällen am

meiften ju toerJoeilen.

9iun fam auc^ ber ©aft bei üorigen Xagel, ben id) fünftig ben

(Sl^araÜeriftifer nennen iwerbe. @r tüar l)eiter unb guter Saune,

fc^erjte mit bem Cljeim unb bem "J-reunbe über ben geftrigen Streit,

unb lun-ficberte , ba^ er fie nod) ju befebren boffe. S^er D^ieim fütjrte

ilm gleid; ge[vräd;iig toor ein intereffantes ©emälbe, ber g-reunb fd;ien

büfter unb l^erbrie^licb , Jyorüber er l^cn mir ausgefc^olten »würbe. @r

geftanb, ba^ ilin bie S3ebaglid;teit feine! ©egnerl einen Slugenblid i'er=

ftimmt i}ab<:, unb innf^iradi mir, l;eiter ju felni.

$föir fonnten bemerfen , bafj ber D^eim mit feinem ©afte fic^ red^t

bebaglid; unterbiet, all eine Same l;ereintrat, mit jmei ^Jteifegefäbrten.

3Bir 9Jcäbcben, bie iüir unl, in Griuartung biefel söefudjel, jum beften

ge^u^t ^tten, eilten ibr fogleid) entgegen unb Ijie^en fie ioillfommen.

Sie iuar freunblid) unb gefvräcbig unb ein getriffer ßrnft befrembete
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uiiö nidjt, t»cr ilncin Stanb unt» xijxcm i?(Itcr anj^cmeffcn tuav. Um
einen ^p^f deiner aU meine Sd^tüefter unb id;, fdiien fie bodi auf ung

lierabjufeben unb fid; ber Suveriorität il^ree ©eifte§ unb \i)xex @rfal)=

rungen ju freuen.

SiJii- fragten fie, \üa<^ fie 311 fel)en beliebe? Sie üerfid^evte , baf5 fie in

einer öalerie, in einem Gabinet am liebften allein l;erum gef)e, fidi i^ren

öefüblen ju überlaffcn. 'i'iiix überlief5cn fie ibren G)efüblen unb hielten

unö in einer anftänbicjen Entfernung.

SUö idj l;i?rte, ba^ fie über einige ^fiieberlänbifdje 33ilbcr unb bcren

uneble ©egenftänbe fid; gegen ihren Segleiter mit ^abel herauslief,

glaubte id) meine Sache red;t gut gu mad;en, inbem ic^ ein Hafteten

auf bie Staffelei l^ob, iuorin fid; eine I"bftlid;e, liegenbe 3>enu§ befinbet.

3)lan ift über ben 9)ieifter nidbt einig, aber einig, ba^ fie Dortrefflid>

fet). Qd; öffnete bie Stljüren unb bat fie, iu'S red;te Sidit ju treten,

^ebod; iine übel !am id; an! ^aum ^atte fie einen 33lid auf bie S^afel

geworfen, al^ fie bie 3Uigen nieberfc^lug unb mid^ alebann foglei^ mit

einigem Uniintlen anfah. ^ch hätte, rief fie an-$, lion einem jungen,

befd^eibenen lH(äbd;en nid;t erlinirtet, baf5 fie mir einen folc^ien öegen=

ftanb gelaffen lun- bie 2(ugcn ftellen Jinirbe. — Sie fo? fragte id; —
Unb Sie tonnen fragen! lunfelpte bie 2)ame.

3dt nal;m mid; äufanunen unb fagte mit fdieinbarer 9iair>etät: ©e=

iin^, gnäbige ?^-rau, id^ fel;e nidjt ein, umrum id; ^))n€n biefe§ sBilb

nid;t Dorftellen follte, liielmel;r, inbem id; biefen Schal} unferer Samm=

hing, ben man getDc^hnlid; nur erft f^^ät jeigt, gleid; l^cm Slnfang fior:

ftelte, glaubte id; einen 33eJueisi meiner 3ld;tung abzulegen.

Öle 5 am f. Sllfo biefe 9^adtl;eit beleibiget Sie nid;t?

3 Uli f. ^cf) iini^tc nicht, lüie mid; bae Sd;önfte beleibigen follte,

\m§ bas 2luge fel;en fann; unb überbie^ ifl mir ber ©egenftanb nidht

fremb, id; i}abe il;n bon ^ugenb auf gefel;en.

Dame. Qd; fann bie Grjieher ni^it loben, bie fold;e ©egenftänbe

nietet r>or ^l^ren 3üigen l.Hnheimlid;ten.

3 Uli f. Um ^^ergebung ! Une hätten fie ba§ foUen? unb tuie hätten

fie'ö gefonnt? 'Dian lel)rte mid; bie 9iaturgefd;id;te, man jeigte mir bie

ä5ögel in il;ren g-ebern, bie 3:l;iere in ihren g-ellen, man erlieJ5 mir bie

Sc!l>u)))?en ber 5nfd;e nietet, unb man ^äite mir f ollen ein ©el;eimni^

auy ber öeftaU be§ ^Jienfc^en mad;en, loohin alle! lüeif't, beutet unb
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brängt! Sollte bas Wohl mcgiidf) getnefen fet^n? ßeiin^! Kitte man aüe

?Ocenid;en mit Hütten jngeberft, mein ©eift Kitte nidit el;er geraftet unb

geritf^t, bi§ id^ mir eine men]cf»Iicf>e ©eftalt felbft erfunben )jätte. Unb

bin \A nid;t aud» ein -Oiäbcben? lüie fann man ben ?3^enfcf>en l^or bem

DJtenfdien lu'rbeimlid'en ? unb ift e$ nid^t eine gute 3dni(e bev -öeidun-

benl^eit, ipenn man une, bie nnr uns überKiupt ncd; immer für bübfd;

genug galten, bas mabre cduMie fennen lebrt?

flamc. I^ie ^emutb Unrft eigeutlid; l^cn innen Beraus, 9)labemoi=

feite, unb bie reine 33eic^eibenbeit braud^t feinen äußern 3lnla^. '^u<i}

gef?i?rt es, bünft micb, ju ben ^ugenben eines ^-rauenjimmers , trenn

man feine SZeugierbe bejä^men lernt, toenn man feinen 5i>orlüi| ju

bänbigen inei^ unb it;n njenigftens Don ©egenftänben ablel)nt, ^ bie in

fp mand;em Sinne gefäbrlic^ Irerben fönnen.

3iiiif. Gs fann DJienfdien geben, gnäbige ^^rau, bie ju fold^en

negativen 3:ugenben bilbfam finb. ^a§ meine Grgiebung betrifft, fo

müßten <£ie barüber meinen iüertl)en Cbeim tabeln. dt fagte mir oft,

ba idb anfangen fonnte über micb felbft ju benfen: Öetröbne bicb an'§

freie 3lnfcbauen ber dJatux
, fie loirb bir immer ernftbafte '^etrad;tungen

eriüecfen, unb bie Sc^önljeit ber i^unft möge bie @m|?finbungen ^eiligen

bie baraue entfteben.

S^ie Dame iDenbete ficb um unb f^radf) ßnglifd^ ju ibrem ftummen

S3egleiter. Sie fcfjien, tine mir es torfam, mit meiner ^reil^eit nid^t

ganj jufrieben, fie febrte fid; um, unb ba fie nicbt meit i^on einer

3>erfünbigung ftanb, fo begleitete id^ fie babin. Sie betraditete ^la^

S3ilb mit Slufmerffamfeit unb beiüunberte jule^t bie ?ylügel bei ©ngeli

unb beren befonbers natürlicbe 21bbilbung.

9iadibem fie fid; lange babei aufgel;alten, eilte fie eublic^ ju einem

ßcce :^ov\o, bei bem fie mit ßntjücfen toeriüeilte. Da mir aber biefe

leibenbe 93tiene feinestüeges tüobltl)ätig ift, fucbte ic^ (Carolinen an

meine Stelle ju fdiieben, icb linnfte ibr unb fie terlie^ ben jungen

^aron, mit bem fie im genfter ftanb unb ber ^b(^\\ ein sölatt -^sa^ner

Jöieber einftecfte.

2luf meine ^^rage, iüomit fie biefer junge §err Unterbalten h<xh^,

i'ierfe^te fie: ßr ^at mir ©ebicbte an feine (beliebte t>orgelefen, i^ieber,

' ablenft.
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ttic cv auf ^icifen, auc- bcr größten ©ntfciiumii an fic n^'i^id^tct. Sic

3]!erfe finb xed}t fnibfc(\ jagte Caroline, lajj bir fic nur aud) jeigen.

3d> fanb feine Ur|ad;e, if)n ju unterbaltcn, benn er iuar eben jiir

)^a\]K getreten unb f;atte [id; il;r ale ein U^eitläuftigcr !i>erUHinbter i'iox-

gefteUt. Sie fef>rte, Une biÜig, bem J^errn (Slniftu^g fogleid; ben ^'Kürfen,

um ben ^errn fetter ju begrüben; bie Älunft fd^ien auf eine äi^eile toergeffen

ju fetin, unb c§ entf^ann fid; ein [ebbaftec- äln'It: unb 'Jinnilicngci^i^^icb.

Unfer junger ^tlnloioVbijdH'r ^A-reunb baito fidi inbcffcn au ben einen

33egleiter ber Same ange)d;lpffen, er batte an ihn einen .Slünftler ent;

bedt unb ging mit itnn ein öemiübe nadi beni anbern burdi, in ber

.s^ioffnung etamc- 5U lernen, nne er nad^lier l^erfidun-te ; allein er fanb

feine 3ßünfd;e nid>t befriebigt, obgleid; ber DJiann fdiöne iienntniffe ju

I;aben fdnen.

Seine Untcrbaltung führte auf nuindicv ^abelneluürbige im ßin^

jelnen: iQxa iuar bie 3eid;nung, ^ier bie ^^Nerfpectilte nid;t ridjtig, hier

feblte bie i<oaItung, Her fonnte man ben Süiftrag ber Javben, hier ben

'^vinfel nidn loben; eine Sdmfter fafj nidit gut am ^ium^^f; Ijier inar

eine ölorie 5U n>ei^, t;ier ba§ ^euer ^u rot^, I;ier ftanb eine ^yigur

nid;t auf bem redeten ^^lan, unb Unic- für ^öemerfungen nod; allev ben

©enufi ber 'i3ilber ftörtcn.

Um meinen g-reunb ju befreien, ber, Une id; merfte, uid;t fe^r er-^

baut Wüv, rief iä) ben Jpofmeifter hierbei unb fagte ju i{;m: Sie l^aben

bie üorjüglid^ften 33ilber unb ibren 2i}ertb benun-ft, bier ift ein 5?enner,

ber Sie aud; mit ben j^-eblern befannt nuidien faini, unb cy ift luobl

intereffant, aud^ biefe ju notiren. i^aum hatte id; meinen Jreunb ioi-

geJindelt, aU linr faft in einen fd^limmern ^iift^^inb geriethen. Ser

anbere Begleiter ber Same, ein ©elehrter, ber bieder ernft unb einfam

in ben 3""'"*^^" »^i'f i"^'^ '^^^ 3^g<^»gcn Umr, unb mit einer :i^orgnette

bie '-Bilber betrad;tet hatle, fing an mit unö ju f^n-ed;en unb bebauerte,

t^ü^ in fo u^enig 'i^ilbern bas (ioftüm beobaditet fei;! 33efonber§, fagte

er, fenen il;m bie 2inad;roniemen unertriiglid; ! Senn loie tonne man

aueftet^en, ba^ ber l^eilige ^cfe^H; in einem gebunbenen ^ud^e lefe,

Stbam mit einer Sdjaufel grabe, bie heiligen .pieronlnnuy, ^-ranj, Ha--

tbarina mit bem Cihriftt'inbe auf Ginem 53ilbe fte^en! Sergleid;en ^ci)kx

fämen 5U oft t^or, aU bafj man in einer ©emälbefammlung fid; mit

;öet;agliditeit umfetien tonnte.
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2)er Dljmx i)atU fid^ jiuar, ber ^öfli^feit gemö^, foiüot)! mit ber

2)ame al^ ben übrigen bon 3eit i^u 3eit unterhalten, allein mit bem

G^arafteriftifer fc^ien er fic^ boc^ am beften ju bertragen. 5Diefer er=

innerte fid; bann auä), ber ^ame fd^on in irgenb einem (Eabinet he-

gegnet ^u fetin. 9}ian fing an, auf unb ah ju ge^en, bon fremben

fingen ju f^red)en, bie 3)knnid)faltigfeit ber übrigen 3""i"er nur ju

burrf^Iaufen, fo ba^ man jule^t, mitten unter ^unftiüerfen
, fid^ bon ber

Slunft um I;unbert 9)teilen entfernt füllte.

SDie größte 2lufmerffamteit jog enbli^ gar unfer alter ^Bebienter

auf fidb. 5)iefen fönnte man ibo^I ben Untercuftobe unferer (Sammlung

nennen, ßr jeigt fie bor, ibenn ber Df)eim berliinbert ift, ober lüenn

man getoi^ ibei^, ba^ bie Seute blo^ au§ S^ieugierbe fommen. 2)iefer

i)at fid^ bei ©emälben geiöiffe <Bpä^e auggebadf^t, bie er jebetgmal an=

bringt. ®r iüei^ bie gremben burd; f^o^e greife ber Silber in @r=

ftaunen ju fe^en, er fül;rt bie ©äfte ju ben SSejirbilbern , jeigt einige

merftDürbige 9^eliquien, unb ergoßt bie 3ufd)auer befbnberl burdf» bie

fünfte ber Slutomaten.

2)iefemal t^atte er bie ©ienerfd^aft ber ^ame f>erumgefüf)rt, mit

nod> einigen ^erfonen biefeg (2d;Iag§ unb fie auf feine 2lrt beffer unter=

f)alten aU imfere SSeife uu'o bei ben übrigen ©äften gelingen tücllte.

@r liefe jule^t einen fünftlid^en ^^rommelfd^Iäger, ben mein Dbeim fdfjon

lange in eine 9Zebenfammer berbannt batte, bor feinem ^ublico ein

Stüddien auff))ielen; bie bornet^me ©efeüfdjaft berfammelte fid^ aud^

uml^er, bac-. 21bgefd>madte fe^te jebermann in einen bel^aglictien ^uftanb;

unb fo tbarb es 9kd;t, ef?e man ben britten 2;^eil ber Sammlung ge=

fe^en l^atte. 2)ie äieifenben tonnten fid) nidE)t einen ^ag länger auf:

l;alten, eilten fämmtlid^ ins äBiitl^sl^aug gurüd, unb tbir blieben Stbenb^

allein.

'Slmx ging es an ein ®r§äl;len, an eine Steca^itulation bo^^after

33emerfungen ; unb tbenn unfere ©äfte nic^t immer liebeboU mit ben

©emälben berful^ren, fo lüill id; nid;t läugnen, bafe ibir bafür mit ben

33efd^auern giemlic^ lieblos umgingen.

Caroline befonbers njarb fel;r geklagt, \)a^ fie bie Slufmertfamteit

be§ jungen §ern nic^t bon feiner entfernten ©eliebten ab unb auf fid>

ju jie^en geibufet. ^6) hci^avLpUU: es fönne einem 3)iäbdt;en nid^t§

fd^redflid^er fe^n alg ein ©ebid^t auf eine anbere borlefen ju ^ören! ©ie

Stfcuc^arbt, &Dit^i'ä ital. Steife imb Äiinftfctiiiften. II. 5
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aber V»er[id)atc bn§ @egen%il unb bef^auptotc, bn^ ce iliv id;i>n, ja

crbaulid; l^orgefcmmen fe^. Sie l)ahc aü6) einen abirefenben £ieb{?aber,

unb lininfdie niditc-' mebr aU baji [id; bcrfelbe in ©egenluart anberer

5Jcäbd;en aud; \o nuifter^aft Juic ber junge g-venibe betrage.

äki einer falten ßpllation , bei ber Ittir Q^re ©efiinbtjeit ju trinfen

nidit t»ergaf?en, Jr»arb ber junge ^-reunb nun aufgeforbert, feine Ueber=

fid;t über ilünftler unb 2iebl;aber i^orjulegen, unb er tl^at ei mit eini=

gern 3i-^öt'J^"- 2i>ie baö nun eigentlid; flingt, fann idi Iieute unmoglid^

überliefern. 2)leine ?^inger finb mübe getuorben unb mein ©eift ift ab=

gef^mnnt. 3hid; muf; xd) febcn, ob id; nidbt etlra biefeg ©efd^äft toon

mir abfd;ütleln fann. ^ie Grjablung ber ßigenbeiten unferee 33efud;eö

modite f;ingel;en, allein mid; tiefer einjulaffen finbe id) bebenflid^ unb

für beute erlauben ©ie, bafj idi gan;; ftille au§ S^rer ©egentüart tüeg=

fc^Iü^^fe.

SuHe.

3(d;ter zurief.

llnb nod; einmal ^ulieni .r-)anb! .freute ift'ö mein freier 2BiÜe, ja

gelüiffermafeen ein ©eift bec- 9Biberf).n-ud)§, ber mid; antreibt, ^bnen ju

fd;reiben. 5Jad;bem id; midi geftein fo fel^r gefverrt ^tte, bie Ic^tc

Strbeit ju überne(;men unb ^i^nen fion bem toaö nod^ übrig ift 9ied;en=

fd;aft ju geben, fo iuarb feftgefet^t ba^ {;eute 5tbenb eine folenne afa=

bemifdjc Si^ung gefialten iüerbcn fpüte, in treldier man bie Sad;e burd;=

fpred;en iüollte, um fie fd^liefjlid^ an Sie gelangen ju laffen. 9tun finb

bie Ferren an il;re älrbeit gegangen, unb ic^ fül;le 9Jcutl; unb ^eruf,

ba-ä allein ju übernel;men, Juoju fie mir ihren 33eiftanb groJ3mütl)ig ju^

fagten, unb id; lioffe, fie biefen 2lbenb angenelim ju überrafd;en. 2)enn

Irie mand^eö unterneljmen bie 3)iäniier \va^ fie nid)t aui§fül;ren Juürben,

lüenn bie ^-rauen nid;t gur redeten ^t'it mit eingriffen, unb baö leidit

33egonnene, fd;luer ju ä^oUbringenbe grojjmütliig beförberten.

ßiS trat ein fonberbarer tlmftanb ein, als lv»ir bie Siebbaber, bie

uni geftern befuditen, aud] mit in unfere ßintlieilung einrangiren Woü-.

ten. Sie ^a^ten nirgenbS liin , lüir fanben eben gar fein %ad) für fie.

211(5 iüir barübcr unfern ^|.U;ilcfovt;en fabelten, Derfet^te er: 3Jteine

ßintfieilung fann anbere g^el^ler l^aben, aber bai gereidt)t i^r jur @l;re,

bafe, aufier bem Gf)arafteriftifer, niemanb ^brer übrigen bief?maligen
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©äfte in bie 3^ubrifen "pa^t. SReine 9hibrifen bejeirfinen nur Gin)eitig=

feiten, Iveld^e als 9)iängel anjufefien finb, iüenn bie 9Iatur ben ^ünftler

bergeftalt befd^ränfte, aU ?yebler, lr>enn er mit SSorfa^ in biefer Se=

fcbränfung berbarrt. 3^a§ ^^alfd^e, Scbiefe, fremb Gingemi)cf)te aber

finbet bier feinen %>lai^. 9)ieine jecbg Glaffen bejeicbnen bie ßitjenl'd^aften,

Jüeld;e alle jufammen öerbunben ben Uja^ren .^ünftler, fo inie ben

iüaFjren £iebl)aber au5madf)en tuürben, bie aber, \m \d} aii§: meiner

lüenigen ©rfaf)rung iüei^ unb au^$ ben mir mitgeti^eilten papieren |e^e,

nur leiber ju oft einzeln erfd^einen.

3iun jur Bad}e\

flxftt Abtl)eilung.

5Ran fann biefeg Talent aU bie Safe ber bilbenben c<^nnft anheben.

Db fie babon ausgegangen, mag noä) eine ^'^age bleiben, ^ängt ein

Äünftter bamit an
, fo fann er ficf) bia ju bem ^öd^ften ergeben , bleibt

er l>abei fleben, fo barf man i^n einen Go|3iften nennen unb mit

biefem SBort geiDiffermalen einen ungünftigen 33egriff berbinben. |)at

aber ein foIdf)eg 9tatureE ba^g Verlangen, immer in feinem befcbränften

%ad:)e lüeiter gu ge^en, fo mu^ 5"^^'^* eine gorberung an 2ÖirfIi*feit

entftel^en, bie ber i^ünftler ju leiften, ber Siebbaber ju erfatjren ftrebt.

2Birb ber Uebergang gur äd;len Äunft berfeblt, fo finbet man fid; auf

bem fc^Iimmften Stblüege ; man gelangt enblict> babin , ba^ man Statuen

malt unb ficb felbft , iüie e§ unfer guter ©ro^bater t^at , im bantaftnen

(Sdilafrod ber 9^ad;lüelt überliefert.

S)ie Steigung §u ©djattenriffen ^at ettüa§, bai fid^ biefer Sieb^aberei

nähert, ©ine folcbe Sammlung ift intereffant genug , ipenn man fie in

einem Portefeuille befi^t. 9tur muffen bie äLninbe nic^t mit biefen trau;

rigen, I;alben 3Sirtlic^feit§erfd;einungen bergiert toerben.

2)er ?iad>al)mer berboip^telt nur ba§ 9^adgeabmte, ebne etiüa§ F)inju

5U t^un, ober un§ lueiter ju bringen. @r jie^t uns in bas einjige ^

l^öd^ft befdl)ränfte ^Dafe^n l;inein; tbir erftaunen über bie 3)töglid)feit

biefer C^^ieration, ibir em^finben ein geiüiffeg Grgö|en, aber red^t be=

baglid^ fann une baö 2Serf nidit machen, benn eö fe^It i^m bie ^unft=

• eigne.
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1üa{;rl^cit nlö fdiPiUT Sdjcin. Sobald aiid) bicfcv nur ciniiicnna^en ein;

tritt, fo f)at ba§ 33ilbnif? fdion einen großen SJei^, luie lüir bei mandicn

T'eutfd^en, 9iieberliinbifd;en unb ?5'ia»?ö[ifd;en fortreiten unb ©tiHleben

cni^finben.

(9totabcni'! ®a| (Sie ja nid^t irre iuerben unb, Jueil Sic meine

."panb feben, glauben, ba^ bai aUe^ au^ meinem Äiij).ifd;en fcmme. ^d)

WoÜU erft unterftrcid^en InaS idi budbftäblid; ai\t^ bcn '^Htviercn nebme,

bie id) tior mir liegen l;abe; bodi bann Unire ju inel unterftridien luorben.

Sie iyerben am beften feigen, luo id; nur referire, ja Sie finben bie

eignen äi^orte '^hxii-' legten SBrief^ö tpieber.)

3incitc ^btl)ciliing.

3 1" ii 13

1

II n II t c n,

5)iit biefer ©efellfdjaft finb unfere ^-reunbe gar ju luftig umge^

f^nungen. ©^ f^nen alö iuenn ber ©egenftanb fie reijte, ein tüenig aug

bem ©leife ju treten, unb, ob id; gleid; babei fa|, mid; ju biejer (ilaffe

betannte, unb jur C)ered;tigfeit unb Slrtigfeit aufforberte, fo fonnte xd)

'^od) nidjt rterl;inbern, ba{5 il;r eine 9Jienge 9iamen aufgebürbet lüurben,

bie nid;t burd;gängig ein Ä^ob anjubeuten ld;einen. 9)tan nannte fie

-jioetifirer, iceil fie, anftatt bcn ).UH"tifd;cn 3:l;cil ber bilbenbcn ii^unft

ju fennen unb fid; barnad; 5U bcfueben, inclmebr mit bem 2)id;ter

lüetteifern, ben 33orjügcn bcffclbcn nad;jagcn unb il;re eignen SJort^eile

t»erfcnnen unb ticrfäumcn. 3)ian nannte fie Sd;einmänner, Uu'il fie

fo gern bem Sd;eine nad;ftreben, ber (i'inbilbungyf'raft etnme v>prjufvielen

fud^en, ol;ne fid; gu befümmern, in loie fern bem 3lnfd^auen genug gefd;ict;t,

Sie iDurben ^^antomiften genannt, lueil ein ^o^ley (^)e)penftcrH)efen

fie an§iel;t, ^l;antaymiften, lücil traumartige U^erjerrungen unb Qn=

col;ärensen nid;t ausbleiben, 3*iebuliften, iüeil fie ber Söclfen nid;t ent^

bel;ren fönnen, um il;ren Suftbilbern einen Jnürbigen iBoben ju i)erfd;affen.

^a julc^t iDoUte man, nad; 2)eut)d;er 9ieim= unb i^langlüeife, fie

aU Sd;ipebler unb 9Ubler abfertigen. 3Jian bcl;auptete, fie fei;en

o^ne 9tealität, bätten nie unb nirgenb^ ein ©afeVn, unb i^nen fe^le

5lunftir>al)rl;cit aly fd;öne 2ßirflid;feit.

SBenn man bcn 3^ad;al;mcin eine falfc^e 9iatürlid;feit jufd^rieb,

fo blieben bie ^maginanten Vton bem äJoriüurf einer falfd;en SZatur

ni4lt befreit, unb Jirne bergleid;en 2(nfd;ulbigungen met;r Iparen. ^d;
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merfte jtrar, ba^ man barauf au'Sßing, midb ju reiben, unb bodf) tf)at

irf> ben J^erren ben ©efaUen, tvirflid^ böfe ju iperben.

^d^ fragte fie: ob benn nid^t ba^ ©enie ficf) Iiau)5tfäd^nd? tu ber

ßrfinbung äußere, unb ob man ben ^^octifirern biejen Sorsug ftreitig

madien fönne? Db e§ nicbt aucb [d^cn banfensJpertb )eti, luenn ber

©eift burcfi ein glüdlic^eg itraumtnib ergoßt iyerbe? Cb nic^t in biefer

@tgen)cbaft, bie man mit fo bieten hjunberlicfien 9?amen anfditt>ärje,

ber ©runb unb bie 5RögIidbfeit ber böcbften ^unft begriffen fet»? £b

irgenb etma§ mä(f»tiger gegen bie leibige "^rofa iinrfe, aU eben biefe

j^äfjigfeit neue Söelten ju fd>iffen? Cb e» nic^t ein feltne^ Talent,

ein feltner ^-ebter fet;>, ben bem man, uumn man ibn aucb auf 2Ibiüegen

antrifft, immer ncd; mit Gbrfurcbt f^recben mü^te?

S)ie getreu ergaben fid^ balb. Sie erinnerten mic^, ba^ l^ier nur

itcn ©infeitigfeit bie ^ebe fei^ ta^ eben biefe Gigenfdmft, ireil fie in§

©anje ber ^unft fo trefflieb nnrfen fönne, bagegen fo biel fdiabe, tuenn

fie fid^ all einjeln, felbftftänbig unb unabbängig erfläre. ©er 9?ad^--

a^mer fcbabet ber J^unft nie, benn er bringt fie mübfam auf eine

Stufe, tüc fie ibm ber äd]k ^ünftler abne^nnen fann unb mu^, ber

^maginant ttingegen fd>ibet ber S^unft unenblid^, toeil er fie über aüe

ibre ©ränjen binausjagt; unb ee bebürfte bes größten ©enies, fie au§>

i^rer Unbeftimmtbeit unb Unbebingtbeit gegen i^ren h)abren ^DiitteU

punft, in ibren eigentlidum , angeiinefenen Umfreil jurüd 5U fübren.

©5 lüarb nccb einiges bin unb irieber geftritten, gulefet fagten

fie : ob idb nicbt gefteben muffe , 'i>ü^ auf biefem 25>ege bie fatl;^rifc^e

(Sarricaturjeicbnung , ab5 bie funft=, gefd^mad^ unb fittenlunberblidbfte

i>erirrung, enlftanben fe^ unb enlftel^e?

^^iefe fonnte idb benn freilieb nicbt in Sdiu| nebmen, ob idb gleic^

nicbt läugnen Irili, ba^ micf) baö bä^licbe 3eug mancbmal unterbält,

unb ber Sd^abenfreube , biefer @rb= unb ^dboo^fünbe aller Stbamefinber,

i\U eine :).üfante ^'päU uic^t ganj übel fd;medt.

g^abren Unr Leiter fort!

Dritte Abttitilnng.

{^^araftertfitffr.

iDiit biefen finb 3ie fd;on befannt genug, ba Sie bon bem Streit

mit einem merfirürbigen .^nbibibiio biefer 2lrt binreic^enb untcrriditet finb.
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SBenn bicfer (Slajfc an meinem S3cifaII ctlime gelegen ift, ^o fann

idi \i)t benfelben iH'r[id;ern ; benn trenn meine lieben 3i"fl9i"fl"tfn niit Q^a-

raftevjügen 'ipkkn foUen, \o mujj erft etlüaS 6^aratteriftifd>e§ ba fetin;

trenn mir ba§ 33ebeutenbe Spaf5 madien foU, fo fann id> Wohl leiben,

bajj jemanb ba^3 33ebeutenbe ern[thaft auffü(;rt. 2Benn un» alfo ein

foldjer (Sbaraftermann öorarbeiten tüiü, bamit meine ^oetifirer leine

^N{)antaemiften lüerben, ober fid; gar in§ Sd^tuebeln unb liebeln t)er=

lieren, )o foll er mir gelobt unb ge^rie)en bleiben.

2)er Cbeim fdiien aud^, nad; ber legten Unterl;altung, mel?r für

feinen 5^unftfreunb eingenommen, fo bafj er bie -^artei biefer ßlaffe

naljm. (Sr glaubte, man tonne fie and) in einent gctuiffen Sinne

9iigori[ten nennen, i^bre 2lbftraction , iljre 3{ebuction auf S3egriffe

begrünbe immer ettt)ag, füljre ju etiuag, unb, gegen bie Seer^eit an=

berer Äünftler unb ^unftfreunbe gef;alten, fe^ ber 6f)arafteriftifer be:

fonberö fd;äl^bar.

S)er fleine, ^artnödige ^bilofop^ aber jeigte auc^ Her tüieber

feinen S'^ihn, unb be^au^tete, ba^ il;re Ginfeitigteit, eben iüegen iljrei

fc^einbaren 'J^ed;te§, burd; SBefdiränfung ber Älunft tüeit mel;r fd)abe

aU ba$ .pinauc-ftreben be§ ^maginanten ; tüobei er iierfid?erte , ba^ er

bie ?^el;be gegen fie nid;t aufgeben inerbe.

Q§> ift eine cuviofe ©ac^e um einen ^^sliilofo^^lien, ba§ er in gelüiffen

fingen fo nadigiebig fc^eint, unb auf anbern fo feft befielt. 2Benn

\ä) nur erft einmal ben <2d;lüffel baju ijabe, tüo ei ^inaug tüiü!

ßben finbe id;, ba id; in ben ^^avieren nadifebe, ba^ er fie mit

allerlei Unnamen üerfolgt. Qx nennt fie ofeletiften, 3öinfler,

(Steife, unb bemerft in einer 9?ote, ba^ ein blo^ logifcfjeö ©afettn,

blo^e 9>erftanbe§=D))eration in ber i^unft nicbt au§reid>e , nod> auel^elfe.

2Ba^ er bamit fagen tüiü, barüber mag id; mir ben ^D))f nid^t jerbrec^en.

gerner foü ben (El^araftermönnern bie fd^öne 2eiditigfeit fel^len,

ol;ne tyeld;e feine ^unft ju benfen fe^. Da§ toill id; benn and) tuo^l

gelten laffen.

tiicrU ilbtljcilung.

Uiibulifien.

Unter biefem 0?amen tüurben biejenigen bejeid;net, bie fid; mit ben

üor^erge^enben im ©egenfa| befinben, bie ba§ äöeid^ere unb ©efättige
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oF)ne 6F)ara!ter unb 33ebeutung lieben, moburdEj benn jiife^t börf)ften§

eine gleichgültige 2tnmutf) entfielet, ©ie tüitrben aud) ©c^längler ge=

nannt, unb man erinnerte fid^ ber 3eit, ba man bie ©cfjlangenlinie

5um SSorbilb unb ©l^mbol ber ©d^önBeit genommen unb babei öiel

gewonnen ju l;aben glaubte. 2)ie[e (Sd;längelei unb 9Seid>^eit bejiel^t

fit^, fotool^t beim ^ünftler aU Siebbaber, auf eine getoiffe S^lüädje,

Sd^läfrigteit unb, iyenn man linll, auf eine geioiffe fränflicl;e Stei^bar:

feit. Soldbe ^unftluerfe mad^en bei benen i^r ©lud, bie im Silbe nur

etU)a§ me^r aU ni^te felien toollen, benen eine Seifenblafe, bie bunt

in bie Suft [teigt, fd;on allenfalls ein angenehmes ©efül;l erregt. 2)a

^unfttüerfe biefer 3lrt faum einen ^ör^er ober anbern reellen ©el^alt

hahm lönnen, fo bejiebt fid) ibr ^erbienft meift auf bie 33eltanblung,

unb auf einen gelüiffen lieblid;en ©d^ein. @S feljlt il)nen 33ebeutung

unb ^raft, unb be^Jüegen finb fie im allgemeinen iinllfommen, fo mie

bie 9?ullität in ber ©e)ellfd;aft. ^enn üon red;tsn)egen foU eine ge=

fellige Unterl^altung aud^ nur ^iWa^ mel^r als nid^tS fei;n.

Sobalb ber Äünftler, ber £iebl^aber einfeitig fic^ biefer 9Zeigung

überlädt, fo Derflingt bie Äunft Jpie eine auSfdlimirrenbe Saite, fie "ocx-

liert fid; tuie ein Strom im ©anb. Sie 33et)anblung Joirb immer

flad^er unb fdiiüädier Iverben. 2(uS ben ©emälben Derfdiiuinben bie

färben, bie ©triebe beS ^u)3ferftidiS beriüanbeln fid> in fünfte, unb

fo mirb alles nad; unb naii», jum Grgö^en ber garten Sieb^aber, in

9{aud; aufgellen.

SBegen meiner ©cf)tüefter, bie, lüie ©ie Juiffen, über biefen ^^unft

feinen ©pa^ iKx\ki)t, unb gleid; berbrie^lid; ift, menn man il)re buftigen

ilreife ftört, gingen lüir im ©ef).n-äd^ fur§ über biefe 9)iaterie ^iniveg.

3d; l)ätte fonft gefudf)t, biefer (Elaffe baS S^ebuliftifdie aufjubürben unb

meine Qmaginanten baüon ju befreien, ^d) l^offe, meine Ferren, Sie

merben bei ^teüifion biefeS ^roceffeS üielleid^t hierauf Sebad^t nehmen.

fünfte Äbtijciliing.

^ I c i II f ü 11 fll e r.

S)iefe (Slaffe fam nod; fo gang gut meg. ^^iemanb glaubte Urfad^e

ju l^aben, iljnen auffäffig gu fet;n, mandjeS \pxa<i) für fie, iüenig

Jmber fie.

Söenn man aud; nur ben Gffect betrad^tet, fo finb fie gar md;t
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unbequem. !D(it ber größten Sonifalt V»"ftiren fie einen tleinen 5Haum

am-, unt> ber ii^iebbaber fann bie xHrbeit Ineler ^abve in einem Ä^ä[tc^en

toerluabren. ^n )o fern ibre 3(rbeit loben^iuürbig ift, mag man [ie toobl

^Icinialuriften nennen; feblt e§ xljmn ojanj unb i>ir an Seift , baben

fie fein ©efübl fürs ©anje, iinffen fie feine (i'inbeit ine äiJerf ju bringen,

fo mag man fie ^ünftler unb ^unftirer fd^elten.

Sie entfernen fic^ nicbt t>pn ber umbren ilunft, fie finb nur im

%aü ber 9Zad;a^mer, fie erinnern ben toabren Münftler immer baran,

ba^ er biefe (Sigenfdiaft, n>eld;e fie abgefcnbert befi^en, aucfj ju feinen

übrigen baben muffe, um öijllig bollenbet ju febn, um feinem Söerf bie

l;ijd;fte 2tuefüt;rung ju geben.

(So eben erinnert mi^ ber 53rief meinet D^eimi an <Sie, ba^ aud)

bort fdjpu gut unb leiblidb tcn biefer (Slaffe gef^^rocben luorben, unb

wir IrcUen baber biefe frieblid^en 9]Jenfd;en audi nid;t Jpeiter beunru^i^

gen, fonbern ibnen burd;au6 i^raft, öebeutung unb (iinl;eit iüünfd;en.

ä(ä)5lt Ablhciliin!}.

©fijjtfifii.

2)er Df)eim l^at fid^ ju biefer (Elaffe fctjon befannt , unb wix iuaren

geneigt , nicbt ganj übel 'oon \i)x ju fpredben , aU er uns felbft aufmert-

fam macbte, ba^ bie ©ntJperfer eine ebm fo gefäl;rlic^e ©infeitigfeit

in ber ^unft beförbern fönnten als bie Jpelben ber übrigen iKubrifen.

Dk bilbenbe ^unft foU burd? ben äußern Sinn jum ©eifte nicbt nur

fVrecben, fie )oü ben äußern Sinn felbft befriebigen. 2)er ©eift mag

fid; alöbann binjugefeüen unb feinen 33eifaU nietet Derfagen. 2)er

©üjjift f^rici^t aber unmittelbar ^um ©eifte, beftic^t unb entjüdft baburd^

jeben Unerfabrnen. Gin glücflicfter ßinfall , balbirege beutlic^ , unb nur

gleicbfam fi^mbolifd; bargefteUt, eilt burd; ba-j 3luge burc^, regt ben

©eift, ben 2£i^, bie ßinbilbung^fraft auf, unb ber überrafc^te Sieb^aber

fiebt tüae nid;t ba ftebt. .r-^ier ift nicJit melir l^on ^ticbnung, i)on ^^ro;

Portion, Pon ^'i^ni^t'^f 6[;arafter, 3(uebrucf, 3"iii'"'"f»fteU""9' Ue6er=

einftimmung, Sluöfül^rung bie 3iebe
,
fonbern ein Schein f>on allem tritt

an bie Stelle. 25er ©eift fpricf>t jum ©eifte, unb bag 9JlitteI hjoburd;

e!» gefcf^eben foUte, lr»irb ju nicf>te.

S>erbienftüoUe Sfi^jen großer 2)feifter, biefe bejaubernben ^iero^

gliip^en üeranlaffen meift biefe Sieb^aberei unb fübren ben äd;ten



73

:^iebf)aber naä) unb na<i) an bie Sd^lueUe ber gerammten ^unft, üon bei"

er, fobalb er nur einen Slicf toonüärtg getKin, nicbt lineber jurüdtfehren

lyirb. ^er angefienbe ^ünftler aber l^at mebr aU ber Sieb^aber ju

fürcbten, trenn er fic^ im Greife be§ ©rfinbenö unb (i'ntiüerfene cinhal-

tenb berumbrebt ; benn lr»enn er burcf) biefe -^'forte am raf*eften in ben

i^unftfreig Ijineintritt, fo fcmmt er babei tjerabe am erften in ©efal^r,

an ber Scbiyelle baften 5U bleiben.

2)ie0 finb ungefähr bie äBorte meinec-' Cbeimg.

3lber id^ liabe bie 9^amen ber ^ünftter itergeffen, bie bei einem

fdjijnen Talent, bae \el}X t)iel t)eripracb, ficfj auf biefer Seite befcbränft

unb bie öcffnunc3en, bie man i?pn ibnen gebetjt batte, nic^t erfüllt

^aben.

9)iein Dnfel befa^ in feiner Sammlung ein befonberes ^Portefeuille

yon 3eicl;nungen folcber ^ünftler, bie es nie h^eiter alö bi^ jum Sfij^

äiften gebracbt , unb bebauptet , ba^ babei ficb befonbere intereffante 33e=

merfungen madben lafjen, lüenn man biefe mit ben Sfijjen großer

50ieifier, bie jugleidi tollenben fonnten, ttergleid;>t.

Slle man fo toeit gefommen lt»ar, biefe fedje ßlaffen iion einanber

abgefonbert eine 2Beile ju betradjten, fo fing man an, fie nneber ju-

fammen ju iH'rbinben, une fie oft bei einzelnen ^ünftlern i^ereinigt er=

fc^einen, unb n)ot>on ic^ fdion im Sauf meiner ^^elation einiges bc=

merfte. <2o fanb fic^ ber 9tac^abmer mand;mal mit bem i^leinfünfller

gufammen, aurf) manchmal mit bem 6l?arafteriftifer. 2^er Sfisjifte fonnte

i'idi) auf bie Seite bes :3maginanten, Sfeletiften ober Unbuliften tuerfen,

unb biefer !onnte fic^ bequem mit bem ^bantomiften lierbinben.

:i3ebe 33erbinbung brad;te fd^on ein 3Ö}er{ I;öl;erer 3(rt berDor alo

bie völlige Ginfeitigfeit, lüeld^e fogar, Jrtenn man fie in ber (i'rfaf^rung

auffuditc, nur in feltenen 33eifvielen aufgefunbeu luerben founte.

9luf biefem 2Öeg gelangte man ju ber 33etracbtung, l>on lüelc^er

man ausgegangen irar, jurüd: ha^ nämlid; nur burdi bie '^erbinbung

ber fed^e ßigenfdfiaften ber lutllenbete ^ünftler entftebe , fo iuie ber äd}U

Sieb^aber alle fec^s Steigungen in fidi viereinigen muffe.

Sie eine Jpälfte bee l^alben S)u^enbs nimmt c^$ ju ernft , ftreng unb

ängftlidi, bie anbere ju leicht unb lofe. 9iur ausi innig berbunbenem
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(Srnft unb Spiel fann Umljre Sim\\t entfprinoien, unb »ucnn unfere ein)citi--

gcn AUinftlcv unb ^unj'tlieb(;aber je jtyci unb ,^tuci cinanbcr cntgcgeufteljcn,

ber 5iad>a[;mcr bcm ^maginantcn,

ber ß(;araften[titcr bcm Unbuliften,

ber Hteinfünftleu bem Sfij^iften;

fo entfielet, inbem man biefe ©egenfä^e öerbinbet, immer eins ber brei

ßrforberniffe bec. uoüfommencn Ä^uiiftmcrf'o, iuie jur Ueber)"icl;t bay öanje

folgenbevmafjen hirj bargeftcUt luerben fann.

e r n ft e r n ft u n b e )j i e I 8 p i e I

allein. Derluinben. allein.

:3nbitoibuelle S^ieigung, 2(uebilbung ins 3(llgemeine, 3"^i^i^"elle 9ieigung,

9)tanier. StVl. 5Jianier.

3fJad;alimer. ^un[tiüal;rl;eit. ^l)antDmiften.

(E^arafteriftifer. (gd^önl;eit. Unbuliften.

5lleinfünftler. 33ollenbung. (Efijjiften.

J^ier l;aben Sie nun bie ganje Ueberfid^t! 3Jtein ©efci^äft ift tooU^

enbet, unb icf^ fc^eibe abermals um fo fdjneUer toon ^finen, aU i(f|

überjeugt bin, ba^ ein beiftimmenbe^g ober abftimmenbeö ©efpräd) eben

ba anfangen mu§, Wo idi auflpre. 2Ba§ id; nocf^ fonft auf bem ^erjen

l)abe, eine Gonfeffion , bie nic^t gerabe in'ö ilunftfad; einfcblägt, loill ic^

näd;ften§ befonberg tl)un unb mir baju eigene eine geber fd;neiben,

int'em bie gegenlüärtige fo abgefdiriebcn ift, ba^ id; fie umfebren mu^,

um ^l;nen ein 2ebemol)l ju fagcn unb einen 5tamen ju untcrjeid^nen,

ben Sie bod^ ja bie^mal, line immer, freunblid^ anfeilen mögen.

igulie.

3. lieber 3öfll)r^cit unb 2öatirfd)ciulid)fcit bei Miuiftiocrfe.

Stil ©efpräc^.

(^rojj^läen 1798. I. 1. S. 55.)

Stuf einem ^eutfc^en 2;^eater tüarb ein otoale^, gelinfferma^en

ampl>itf;eatralifci^e!o ©ebäube borgeftellt, in beffen iJogen biete ßufdjaufi^
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gemalt finb, aU it>enn fte anbem, trag unten borgel^t, ^'beil nähmen.

SUiand^e ttnrflidbe ß^l^^^u^r "" ^>arterre unb in ben Sogen traren ba=

mit unjufrieben, unb toollten übel nehmen, ba^ man ihnen fo ettoaö

UniraBre» unb Untpaf^ridBeinlid^ec» aufjubinben gebäcbte. 33ei biefer

©elegenbeit fiel ein ©ef^rädj t>Dr, befjen ungefäfjrer QnBalt l^ier auf=

gegeidinet iinrb.

Örr Anmalt bts fiiin^lcrs. Soffen Sie un§ feben, ob Jt>ir uns

nid^t einanber auf irgenb einem 2Sege näl^ern fönnen.

JDjr 3iifd)aiifr. ^d) begreife nid^t, iüie Sie eine fclcbe '^ox--

fteUung entfdbulbigen troHen.

An malt. 9ii(^t trabr, trenn Sie in§ 2:beater geben, fo ertrarten

©ie nid^t, ba^ aUes, Wa§ Sie brinnen feF)en toerben, \val}x unb tpivf=

lid^ feijn foa?

3nfd)aiirr. 3^ein! idf) t»erlange aber, ba^ mir iüenigften§ allel

ioal^r unb Irirflic^ fcbeinen foUe.

:\nuialt. ißeräeifjen Sie, trenn id^ in Qt)re eigne ©eele läugne

uttb bebaupte: Sie berlangen bas feinestrege.

3ufd)aiifr. ^as träre iod) fonberbar! SBenn id^ e» nidftt tier=

langte, Irarum gäbe ftd^ benn ber 2)ecorateur bie Sfiübe, alle Sinien

auf's genauefte nad^ ben ^Regeln ber ^^verft?ectitie ju ^ie^en, aUe ©egen^

ftänbe nad^ ber tooüfommenften Haltung gu malen? Sßarum ftubirte

man auf's ßcftüm? SSarum lie§e man fid^ e§ fo biel foften, i^m treu

ju bleiben, um baburc^ mid^ in jene Seiten ju tierfe^en? äöarum

rübmt man ben S^auf)?ieler am meiften, ber bie @m^>finbungen am

tra^rften ausbrücft, ber in Siebe, Stellung unb ©ebärben ber 2öal)r=

^eit am näcfjften fommt, ber midE) täufd^t, ba^ id^ nid^t eine 9kd^=

al^mung, fonbern bie Sad^e felbft ju fe^en glaube? •

Anmalt. Sie brücfen ^f;re Gm^^finbungen xid)t gut aus, nur

ift e§ fd^trerer, als Sie tnelleid^t benfen, red^t beutlid^ einjufel^en, h)a§

man em^finbet. SBas trerben Sie fagen, trenn id^ 3^"^" eitxtrenbe,

ba^ Q^nen alle tl)eatrali|d^en 2)arftellungen feineslrege^ tra^r fcf^einen,

ba^ fie toielmel^r nur einen Sd^ein be'» SBaljren ^aben?

3ufdiaucr. ^c^ trerbe fagen, ba§ Sie eine Subtilität öürbringen,

bie tüo^l nur ein SBortfpiel fe^n fönnte.

' SSergl. teuSluffa^: „))lad) galcoiiet unb über gatconet" in iBejic^mig auf

biltcnbe Äunji.
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Anumlf. Unb ic^ barf ^t;nen barmif nevfe^en, baf?, »luenn tvir

von 5H5ivfungen unferio ©etftee; reben, feine 2l^orte jart unb fubtil

genug [inb, unb ba^ 2ßort^^?ieIe biefer 3Ut felbft ein 33ebürfnife be^

©eiftey anzeigen, bei", ba iniv ba-j , •U^ac-' in un» inugel;!, nidbt gerabe,^u

auöbrüdten fönnen, buidt^ ©egenfä^e ju o^eriren, bie ^vage tion 5n)ei

Seiten ju beantlüorten , unb fo gleicftfam bie Sac^e in bie W\üc ju

faften fud;t.

3 II f diu II er. @ut benn! 9iur evfiären <2ie [id; beutlid;er, unb,

h)enn id? bitten barf, in 35ei)"pielen.

Anmalt, ^ie tverbe id; leidet ju meinem i^ortF)eil aufbringen

fönnen. 3- ^- «Ifo: SBenn Sie in ber Dper [inb, em^ifinben ©ie nid^t

ein leb^afteg noUftänbiges 2>ergnügen?

3iifd)aiifr. 2Benn alle^ Woijl jufammenftimmt , eine^ ber toolI=

tommenften, bereu xä) mir betuu^t bin.

An Ulli II. älV'nn aber bie guten Seute ba broben fingenb fid^ bc=

gegnen unb becomvUmentiren, SBiüetg abfingen, bie fie erbalten, il^re

Siebe, if)ren .f)aB, aüe if>re Seibenfd^aften fingenb barlegen, fic^ fingenb

l^erum fd;lagen unb fingenb berfdjeiben : fönnen Sie fagen, bafe bie

gange SSorftellung, ober anä) nur ein ^^eil berfelben, iuafir fdjeine?

ja id^ barf fagen, au<i} nur einen Sd}ein bee Sßal^ren l^abe'?

iiifdjaiicr. ^ürJual^r, loenn id; ei überlege, fo getraue \6) mid;

baö nic^t ju fagen. 6i tommt mir öon allem bem freiließ nidtjti

lüal^r toor.

Äiiuialt. Unb bod^ finb Sie babei Döllig Vergnügt unb jufrieben.

3 II fd) 11 II er. D^ne Sßiberrebe ! ^d^ erinnere mid; jirar nod) lüo(;l,

tme man fonft bie D^er, ehm tuegen if^rer groben Unloal^rfd^einlid^feit,

lödljerlid} mad^en tüoHte, unb tüie id^t Von jel;er beffen ungead^tet bal

größte S3ergnügen babei em^fanb, unb immer me^r em^^finbe, je reid^er

unb öoHfommener fie getoorben ift.

Anuuili. Unb füllen Sie fid^ nid^t aud) in ber Dper tooUfommen

getäufd^t?

3 II f diu II ct. ©etäufd^t, bai 2Bort möd^te id; nid^t braud^en —
unb borf>, ja! — unb bod;, nein!

Anmalt. |jier finb Sie ja aud^ in einem völligen 2Biberf))rud^,

ber nod() viel fd^limmer aU ein 25^ortf^nel ju fel;n fdjeint.

3iiM)n"tr- 5iur ruliig, Ivir tvoUen fd;on in'y ^lare fommen.
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-Aiiumlf. Sobalb \v\x im klaren finb, tüerben trir einig fetni.

SEoIIeu Sie mir erlauben auf bem '^'unft, ii^o tpir fteben, einige

fragen ju tbun?

3iifd)niirr. @» ift Qbre ^^flid^t, ba »Sie mi(^ in biefe ^ßertrnr^

rung l^ineingefragt baten, mic^ auc^ tnieber fjeraug ju fragen.

Anmalt. (Sie möchten alfo bie ßmpfinbung, in trelc^e Sie burd^

eine D^'^er berfe^t Jr>erben, nic^t gerne 2:äuf(f)ung nennen?

3iifd)autr. S^iicftt gern, unb bod^ ift e§ eine Slrt berfelben, etlpae

ba^ ganj nabe mit \l)x öeriranbt ift.

Änroalt. 9lid;t trabr, Sie tergeffen beinab fid^ felbft?

3nfd) au er. 9iid>t beinabe, fonbern riöUig, iüenn bae @anje ober

ber ^^eil gut ift.

All malt. Sie finb entjücft?

3iifd)aiicr. @5 ift mir mebr aU einmal gefc^efien.

Anmalt, können Sie Irotjl fagen, unter ireldjen Umftänben?

3ii fdiancr. Ge fmb fo ttiele j^äHe, ba^ ec> mir fd^toer fet^n toürbe,

fie aufjujä^Ien.

Jlnmalt. Unb bod^ I)abeu Sie ei fc^on gefagt; getüi^ am meiften,

toenn alles jufammenftimmte.

3ufd)aiicr. Ct>ne 2Biberrebe.

.Xnmnlt. Stimmte eine fold^e tooUfommene 2tuffübrung mit fid^

felbft, ober mit einem anbern 9catur|)robu!t jufammen?

3iifd)ouer. SBobl obne ^^rage, mit fic^ felbft.

Anmalt. Unb bie Uebereinftimmung irar bod^ ipobl ein äßerf

ber Hunft?

3 u
f 4) n " t r. ©etoi^.

Anmalt. 25>ir f^jrad^en borlier ber D^er eine 2lrt 2Ba^rl)eit ab;

mir bel>au|?teten, ba^ fie feinestpegei ba§, toas fie naä)ai)mt, \val)v--

fctjeinlidb barfteüe; fönnen iinr if;r aber eine innere 2Bal)rbeit, bie an§

ber ßonfequenj einei ^unfticerfe entfpringt, abläugnen?

3nf(l)au«r. SBenn bie Dper gut ift, madljt fie freilid(^ eine fleine

25>elt für fid^ aue, in ber allee nad^ getpiffen ©efe^en t>orgebt, bie

nac^ i^ren eignen ©efe^en beurt^eilt, nad; il;ren eignen ßigenf^aften

gefül)lt fe^n tpiü.

Anmalt. Sollte nun nic^t baramS folgen, bafe bae ^unfttoa^re

unb bas 3iaturlDa^re völlig üerfdjiel'en fe^, unb ba| ber Äünftler



78

teineelüegeS ftteben foHe, no^ bürfe, bafe fein 2Berf eigentlich als ein

9^aturn."terf erfd^eine?

r>iifdiniirr. 2Iber ee erfd;eint ung bod; fo oft aU ein 9?aturtrerf.

Anmalt, ^c^ barf eö nid>t läugnen. 2)arf idj bagegen aber aud?

aufridbtig je^n?

3 uf dl an er. SSarum bog nid;t! ee ift ja bod^ unter une biefemal

nidjt a\\^ ßom^^limente angefet^en.

Änuialt. <Bo getraue ii) mir ju fagen: ^fiur bem ganj ungcbilbcten

3ufdt»auer fann ein 5^unflUterf alß ein ^iaturUn-rf erjd^einen, unb ein

fDidier ift bem ^ünftler audi lieb unb hjert^, ob er gleid> nur auf ber

unterften Stufe fielet. Leiber aber nur fo lange, als ber i^ünftler fid;

ju il;m ^erablä^t, lüirb jener jufrieben fet;n, niemals tnirb er fid^ mit

bem ödsten 5lünftler erf)eben, iüenn biefer ben glug, ju bem it^n bae

©enie treibt, beginnen, fein SSerf im ganjen Umfang boUenben mu^.

3iifd)aurr. 6» ift fonberbar, boc^ läfet fid^'ö l^ören.

Anmalt. Sie iüürben es nid?t gerne ^ören, iuenn ©ie nid(>t

fd^on felbft eine {lö^ere Stufe erftiegen Ratten.

Jnfdjaucr. Saffen Sie 'mid; nun felbft einen $Berfud> machen,

bag 2tbge^anbelte ju orbnen unb Ireiter ju ge^en, laffen Sie mic^ bie

Stelle bes g-ragenben einnehmen.

Anmalt. 'S^efto lieber.

3n^d)anrr. 5(ur bem Ungebilbeten, fagen Sie, fönne ein ^unft--

\uer! als ein 9taturtoert erfc^einen?

Anmalt. ©eU)i^! (Srinnern Sie ftd^ ber ^ögel, bie nadb bes

großen SJieifters ^irfct)en flogen?

3nfd)anrr. 9^un, bereift bal ni^t, ba^ biefe S'^^üd^^^ ^'^rt'^efflid;

gemalt n»aren?

Änmolt. ^einesnjegs! bielme^r beiueif't es mir, "ia^ biefe i^ieb=

^aber äc^te Sperlinge toaren.

3u|'d)anfr. ^6) fann mxd) bod; befetoegen nid;t ertoel^ren, ein

fold^es ©emälbe fiir toortrefflid^ ju l?alten.

Änmolt. Soll i^ ij'?"^" ^'"^ neuere ©efd^id^te erjäl^len?

3nf(l)ttucr. ^d^ ^öre @efdt;id;ten meiftenö lieber abJ 9taifonnement.

Anmalt. Gin großer 9taturforfd;er befa^ unter feinen §austl;ieren

einen 2lffen, ben er einft bermifete, unb nad^ langem Sud;en in ber

S3ibliotl)eI fanb. 3)Drt fa^ bas ^^ier an ber ßrbe, unb Ijatte bie
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Jlu^fer eineg ungebunbenen , naturgefd^td^tlidjen 3Berfe§ um fidj l^er

jerftveut. ©rftaunt über biefes eifrige ©tubium be§ §au^freunbe§, nal^lc

fici^ ber .^err, unb fal; ju feiner SSeriuunberung unb ju feinem 3ser=

bru§, ba^ ber genäfd^ige 2lffe bie fämmtlid^en Hafer, bie er ^ie unb

ba abgebilbet gefunben, f>erau#gef^^eif't l^abe.

3 II fd) Oll er. 3)ie ©efdjidjte ift luftig genug.

A uro alt, Unb paffenb fjoffe id^. (Sie lüerben bod^ nid^t biefe

iUuminirten Hu^'^fer bem ©emälbe eine§ fo großen Hünftler^ an bie

(geile fe^en?

3iifd)oiifr. 9^id)t leidet.

An Dl alt. Slber ben Slffen bod^ unter bie ungebilbeten Siebl^aber

red^nen?

r.Mfit)niur. SBof^I, unb unter bie gierigen baju. (Sie erregen

in mir einen fonberbaren ©ebanfen! ©oHte ber ungebilbete Siebl^aber

nid||t eben be^iüegen Verlangen, ba^ ein Hunfttoer! natürlid; fe^, um
e§ nur aud) auf eine natürliche, oft roJ)e unb gemeine SBeife genießen

ju fönnen?

Anmalt, ^d^ bin böUig biefer SReinung.

3 II fd) all er. Unb Sie beF)au|.iten bafier, ba^ ein Hünftler fjd^ er=

nicbrige, ber auf biefe 2Birfung losarbeite?

Anmalt. 6S ift meine fefte Ueberjeugung.

3ii|'d)aurr. ^ä) füt)Ie aber t)ier nod; immer einen äBiberf^rud^.

Sie erzeigten mir 'ooxljm unb aud^ fonft fc^on bie @t)re , mid> iüenigftenS

unter bie l^albgebilbeten Siebf)aber ju jätjlen,

Anmalt. Unter bie Sieb^aber, bie auf bem SOBege finb, Henner

ju iverben.

3ufd)aiifr. 9tun fo fagen Sie mir: 3Barum erf^eint aud^ mir

ein DoIIfommneS Hunfttüerf alg ein 3f{aturiT)er!?

Anmalt. 2öeil eg mit ^t^rer beffern 9^atur übereinftimmt , tüeil

cg übernatürlid; , aber nid^t au^ernatürlid^ ift. ©in boßfommenel

Hunfth)er! ift ein SBerf be§ menfd^lid^en ©eifteS, unb in biefem ©inne

au^ ein 2BerI ber 9iatur. Slber inbem bie jerftreuten ©egenftänbe in

6in§ gefaxt, unb felbft bie gemeinften in it^rer Sebeutung unb SBürbe

aufgenommen iüerben, fo ift eg über bie 3latnx. @S tuill burd> einen

©eift, ber t^armonifd; entf:prungen unb gebilbet ift, aufgefaßt fe^n, unb

biefer finbet baS ^ortrefflid^e, baS in fid^ ^oUenbete aud^ feiner 9iatur
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gcmä^. ^abon bat bcv gemeine £ieb{;abev feinen S3egriff; er betjanbclt

ein Äunfttüerf h>ie einen ©egenftanb, ben er auf bem ÜKarfte antrifft;

aber ber Jral^re Siebbabcr ficbt nicbt nur bie JBabrbeit beö 'Ocacbgeabmten,

fiMibern aud; bie ännjüge be« 2{uegeiuät>Iten, baö ©eiftreid^e ber 3"=

fammenfteHung , baö Ueberirbifci(je ber fleincn i^unfttüelt ; er fü^It, bafe

er firf; 5um 5?ün[tler erbeben muffe, um bae 2i?erf 5U genießen, er

füblt, bafe er fidj auy feinem jerftreuten l'eben fammeln, mit bem

HunftiDerte irofinen, e§ lineberbolt anfcbauen, unb fic^ felbft baburcf^

eine F)öf)ere ©jiftenj geben muffe.

3ufd)aiifr. ©ut, mein ^reunb , xd) i}abe bei ©emälben , im

2;beater, bei anbern 2)id;tung'jarten , Wo^ äf)nlid;e (Smpfinbungen ge=

l)aht, unb bog ungefäfjr gea^net, tr>a^ Sie forbern. ^ä) tmH fünftig

nodb beffer auf mid^ unb auf bie ÄunftJuerfe ad^t geben; nienn id) mid^

aber redtjt befinne, fo finb Iwir fel;r Jyeit Don bem Stnlafj unfers ©e=

f^räd^i abgelommen. ©ie tüoUten mid^ überzeugen, ba^ id^ bie ge=

malten 3ufdbauer in unferer D^'ier juläffig finben folle; unb nod; fet)e

id^ nid^t, t»enn id^ bieder aud^ mit ^(;nen einig gelüorben bin, tt>ie

©ie anö) biefe Sicenj bertfjeibigen , unb unter tueld^er 5Rubrif ©ie biefe

gemalten ^F)eilnef)mer bei mir einfüf)ren h.ioüen.

An um lt. ©lüdlid^ertneife Jinrb bie D^^er freute Unebertiolt, unb

©ie Iverben fie bcd^ nid^l tterfäumen ivoUen?

3 II f d) II er. ^eineötüeg^.

Änmolt. Unb bie gemalten 9)iänner?

3iifd)niifr. SSerben mid^ nid;t berfdf^eud^en , lueil id^ mid^ für

etltjai beffer aU einen ©^erling lialte.

All mal f. Qd^ iüünfd^e, ba^ ein beiberfeitige^ ^ntereffe un^ balb

iineber jufammenfüfjren möge.

4. ''Jlaif ^alconct unb über «^alcontt.

— Slber, möd^te einer lagen, biefe fdE>h?ebenben ä^erbinbungen,

biefe ©lanjhaft bee 3Jiarmor(§ , bie bie Uebereinftimmung F)ert>orbringen,

biefe Uebereinftimmung felbft, begeiftert fie nid^t ben ^ünftler mit ber

2BeidE)^eit, mit ber ;^ieblid(^feit , bie er nad)F>er in feine SBerte legt?
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Xex ©t»)?'o bagcgen, beraubt er lijn ntd^t einer Cuelle bon 3(nnet;m=

lid^feiten, bie fo5üof)I bie WlaUxei aU bie 33ilbbauer!unft ergeben? 2)iefe

33enterfung i[t nur Dbenf)in. — 2;er ^ünftler finbet bie 3"iatnmen=

ftimmung tyeit ftärfer in ben ©egenftänbcn ber Statur, aU in einem

3Karmor, ber fie iiorftellt. 2)ag ift bie Cluelle, 'mo er unaufbörlidb

fd>c).^ft, unb ba bat er nid;t, tüie bei ber Strbcit nac^ bem 5)krmor,

ju fürchten, ein ic^ir>ad)er Golorift ju t^erben. Man tergleidje nur,

iuae biefen 2:beil betrifft, Stembranbt unb 9hiben5 mit ^ouffin, unb

entfd^eibe nad^l^er, ioas ein 5lünft(er mit allen ben fogenannten 3Spr=

gügen be^ ?[Rarmor'o geiinnnt. ^uä) fuiftt ber 33ilbbauer bie «Stimmung

nid^t in ber ^Dtaterie, tuoraue er arbeitet, er üerfte^t fie in ber Siatur

ju feigen, er finbet fie fo gut in bem ©t)^g alt- in bem 30tarmor; •

benn e§ ift falfd^, ba^ ber ©^ps eine§ barmonifdien SDkrmors nic^t

aud^ fjarmonifd; fei;, fonft Jx^ürbe man nur Stbgüffe oi^ne ©efüi^I madjen

fönnen. ®ag @efüf)l ift Uebereinftimmung unb vice versa. 2)ie Sieb-

Ijaber, bie bejaubert bon biefen tons, biefen feinen Sdbn?ingungen finb,

ijabax nic^t unred)t, benn e^ geigen fid) foId;e an bem SJJarmov fo gut,

Jüie in ber gangen 9Zatur, nur erfennt man fie Ieicf)ter ba, i»egen ber

einfadjen unb ftarfen äßirfung, unb ber 2iebF)aber, treil er fie tjier

jum erftenmale bemerft, glaubt, ba^ fie nirgenbö, ober trtenigfteng

nirgenbö fo fräftig anzutreffen fet;en. SDas Sluge bes irtünftlerg aber

finbet fie überall. @r mag bie SBerfftätte eineö (Sd;ufter5 betreten,

ober einen ©tall ; er mag bas ©efidjt feiner ©eliebten , feine ©tiefet,

ober bie 2tntife anfebn, überall fie^t er bie beiligen Sc^tyingungen unb

leifen ^öne, tüomit bie 3fiatur alle ©egenftänbe berbinbet. Sei jebem

Stritt eröffnet fid; ibm bie magifd^e 2Belt, bie jene großen 5Dieifter innig

unb beftänbig umgab , bereu 2Berfe in ©tingfeit ben tüetteifernben

^ünftler jur (Sl^rfurcE^t I^inrei^en, aUe SSeräd^ter, auslänbifdje unb in--

länbifd^e, ftubirte unb unftubirte, im 3^""^ f^alten, unb ben reid^en

(Sammler in Kontribution fe|en Jüerben.

Qeber 9Jienfd^ Ijat mel;rmal in feinem Seben bie ©elyalt biefer

• SBavum ift t^ie 9Iatuv immer i"cf)öii? übevali fdicn? überall beteuteiibV

l>re(^enb? unb ber aKarmor unb @\)ps, trarum »ill ber Sicfct, befonber öct;t

^oben? Sft'ö nic^t, iceü bie 9fatuv [id; ewig iu fic^ bewegt, ewig neu erfc^afft,

unb ber äRarmor, ber belebteftc, bafte^t tobt? er[t bitrd) ben ^au^crftab bev 33e^

leuc^tung ju retten toon feiner l'cbloftgfeit ?

Scfcui^arbt, ©oetlie'g ital. iHeife iiiiC Äunftf*rtften. II. 6
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3auberei gefülilt, bie ben ^ünftlcr allgegentvävlig fa^t, iinb burc^ bie

il;m bie Söelt ring5umF)er belebt Unvb. 2Ber ift iiid^t einmal beim 6in=

tritt in einen beiligcn S5>alb 'oon (Bd^awcx überfallen trorben? 3Ben

bat bie umfangenbe 9cad^t nidjt mit einem iinl)eimlid;en ©raufen ge^

fd^üttelt? SBem l^at nidjt in ©egentoart feinet 9)^äbd^eng bie ganje

2Belt golben gefd>ienen? 3A>cr füblte nidit an ibrem 2lrme ^immel unb

ßrbe in luonncboUften |>armonicn jufammcnfliefeen?

2)atoon fü^It nun ber Hünftler nicf>t allein bie Sßirfungen, er

bringt bis in bie Uvfacben l)incin, bie fie IjerHorbringen. 3^ie 5ß?elt

liegt lior il;m, möcbt' id; fagcn, loie bor it>rcm (Scl^5^'»fer, ber in bem

2lugenblicf, ba er fiel) bee ©efd^affnen freut, aud; alle bie .Piarmonien

geniest, burd(> bie er fie (;ertiDrbradjte unb in benen fie beflebt. 3)arum

glaubt nic^t, fo fd^nelt ju berftel)en, trae bas l^ei^e: Sias ©efü^l ift

bie .^armonie unb vice versa.

Unb bog ift eg, trag immer burd(« bie ©eele beg ^ünftler^ tüebt,

tüai in ibm nacf) unb nad; fidt) jum berftanbenften Slußbrude brängt,

ol^ne burd; bie ßrfenntni^fraft burdtgegangcn ju fel;n.

2ld^, biefer 3^"^»^^ ift'^» ^er aus ben Sälen ber ©rofeen unb aus

il;ren ©arten fliebt, bie nur jum '^urdjftreifen , nur jum (2diau).4a^

ber an einanber l;iniüifdjenben Gitelfeit aueftaffirt unb befdjnitten finb.

^fiur ba, lüo 33ertraulidjfeit , Sebürfni^, Qnnigfeit tuol^nen, löol^nt alle

©idjtungetraft ; unb tcel; bem Mnftler, ber feine .^ütte öerlä^t, um

in ben afabemifc^en ^^ranggebäuben fid^ ju berflattern! '^enn U)ie ge=

fd^rieben ftebt: e^ fei; fdjJüer, ba^ ein 9{eid;er in'e 3ieid^ ©ottes fomme,

eben fo fd^tüer ift'ö aud;, bafj ein SRann, ber fid^ ber beränfcerlidjen mobi^

fdjen 2trt gleidjftellt , ber fic^ an ber glitterberrlid^feit ber neuen 2öelt

ergoßt , ein gefül)lboller ilünftler iuerbe. 2llle Duellen natürlid;er

Gm|?finbung , bie ber %üüe unfrer 58äter offen irarcn
,

fd^lie^en fic^ ibm.

2)ie ))a^nerne ^a).iete, bie an feiner 2Banb in tuenig ;ija^ren Derbleid^t,

ift ein 3f"9»ife feines «Sinnö unb ein ©leid^ni^ feiner 2i>erfe.

Heber bas Ueblid^e finb fd;on fo Diel Slätter öerborben Jüorben,

mögen biefe mit brein gebn. 9Jiid} büntt ba» Sd^idlicbe gelte in

aller älU-lt für'g Ueblid)e, unb luaö ift in ber Söelt fc^idlid^er,

aU ba§ ©cfüljlte? Siembranbt, 9ia^^ael, 9tubem3 fommen mir in

il;ren geiftlid;en ©efd;id;ten iuie tyal;re .i^eilige toor, bie fid; ©Ott überall

auf Sdiritt unb 2:ritt, im Kämmerlein unb auf bem §elbe gegen=
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h>ärtig füf)Ien, unt nidjt ber umftänblicf'en ^^rad^t üon 2:empeln unb

D)3fem bebürfen, um ibn an ifire ^erjen berbeijujerren. ^ä) fe|e ba

brei ^U^eifter jufatnmen, bie man faft immer burc^ Serge unb 2Reere

ju trennen pflegt; aber td^ bürfte mi^ tuoBI getrauen, nod) mandje

gro^e ^JJamen berjufe^en, unb ju betüeifen, ba^ fte ft(^ ade in biefem

toefentlirfjen (Stücfe gleid^ toaren.

©in großer 3)?aler, toie ber anbere locft burd^ gtcfee unb tieine

em^)funbene 9kturjüge ben ^uf^auer, bafe er glauben foU, er fet) in

bie 3fi^6" ^f^" borgeftellten ©efcbidbte entrücft, tfäbrenb er nur in bie

Sßorftellungeart , in ba» ©efübl beg Malere üerfe^t iinrb. Unb Wa^

tann er im ©runbe Iterlangen, aU ba^ ibm ©efc^icbte ber ^Renfdjtieit

mit unb ju tuaijrer menfcblicfier SCbeilnef^mung bingejaubert n^erbe?

SBenn 3tembranbt feine SJcutter ©cttee mit bem ^inbe aU nieber=

länbiid^e Säuerin torftetlt, fie^t freilidf» jebee .^err^'^en, ba^ entfe|lid>

gegen bie @efc^id;te gefc^Iägelt ift, n^elcfie termelbet: 6t)riftug [etj ju

ißetblebem im jübifdben Sanbe geboren ti^prben. ^ac- baben bie ^taliäner

beffer gemacht! jagt er. Unb trie? — s}at dlapbad Juas anberS, iras

mel^r gemalt, als eine liebenbe ^Kutter mit it)rem Srften, ßinjigen?

unb trar aus bem Sujet ettt^as anberö ju malen? Unb ift SKutterliebe

in i^ren 2tbfc^attungen nic^t eine ergiebige Cluelle für 2)icf)ter unb

ajialer in allen Reiten? Slber e^ finb bie biblifcben ©tücfe alle burd»

falte SSereblung unb bie gefteifte ^ircbenfd)irflic^feit au§ itjrer Ginfalt

unb SBafirbeit berausgejogen unb bem tbeilnebmenben c^erjen entriffen

toorben, um gaffenbe 2(ugen bee Xium^ffinne gu blenben. (2i|t nid^t

^Tiaria jttjifd^en ben Sc^nörfeln aüer Stitareinfaffungen t>or ben ^irten

mit bem ^näblein ba, aU lie^ fie'ö um ©elb feijn? ober hahs ficf>,

nad^ ausgeruhten bier 2Sod^en, mit aller ^linbbettsmu^e unb 2Beib5=

eitelfeit auf bie ß^te biefei 33efud^§ toorbereitet? 2)aö ift nun frfjidflid^!

2)a§ ift gebörig! bas ftöfet nidt)t gegen bie ©efd^idjte!

9iUe be^anbelt Siembranbt biefen Sorirurf? @r t?erfe§t uns in

einen bunfeln gtall; 9^otb tjat bie ©ebärerin getrieben, bai Äinb an

ber S3ruft, mit bem Ssieb 'i>a^ Sager ju tbeilen; fie finb beibe bis an

§al5 mit Strof? unb Kleibern jugeberft; es ift atleg büfter, au^er einem

2äm^d)en, bas bem Sßater (endetet, ber mit einem S3üc^eld;en bafi^t

unb 5)iar:en einige ©ebete t)orjulefen fdjeint. ^n bem 2(ugenbli(f treten

bie .^irten i;erein. 2)er SSorberfte, ber mit einer Stalllaterne boranget)t.



84

guat, inDem er bie 3Jiü^e abnimmt, in bae <Btvoi). 2i^ar an biefem

^la^e bie ?^rage beutlid^er auöjiibrüdten : ^f^ ^^^^ '^^^ neugeborne .^cnig

ber :3uben?

Unb fo ift atteö Goftüme lädierlitf»! benn aud^ ber WaUx, ber'§

exiö) am beften ju beobadjten |d>eint, beobadjtet'e nid^t einen 5tugen=

blicf. 2)erjemge, ber auf bie 2^afel beö reid^en 5Ranne^ «Stengelgläfer

fe^te, Ivürbe übel angelegen Irerben, unb briim tjilft er [idj mit aben=

teuerlid^en grrmen, belügt md) mit unbefannten ^'ö^fen , au^ Jreld^em

uralten ©erüm^clidjranfe er nur immer mag, unb giüingt eud^ burd^

ben marfleeren 2tbel überirbifdber SBefen in [tattlic^ gefalteten ©dt^IepV-

mänteln ju Seirunberung unb ßbrfurd;t.

2Ba!o ber Hünftler nid^t geliebt l;at, nid)t liebt, foll er nid^t fd(|il=

bern, fann er nid)t fdjilbern. ^^r finbet Siubens 2ßeiber ju fleifd^ig?

^ä) fage eud^, es toaren feine SSeiber, unb bätt' er ^immel unb

.^ölle, Suft, @rb' unb 3}icer mit ;3^efl^en bet)ölfert, fo iüäre er ein

fd^led^ter ©l^emann getrefen, unb e^ it»äre nie fräftige§ §leifd^ bon

feinem ^^leifd^ unb SBein bon feinem Sein getüorben. *

@i ift ti)öxxQ, bon einem Äünfllcr ju forbern, er foH biel, er foU

alle formen umfaffen. ^atte bod> oft bie ^^iatur felbft für ganje $ro=

binjen nur (Eine @efidf)tsgeftalt ju bergeben. 2ßer allgemein febn tbill,

iüirb nid(jt§; bie ©infd^ränfung ift bem ^ünftler fo notbJüenbig, ali

jebem, ber au§ fid) ettoaS 33ebeutenbe§ bilben iüill. 3^a^ ^aften an

ebenbenfelben ©egenftänben, an bem <£rf)ran! boü alten öflu^tatl)e

unb icunberbarer Summen l;at ^Hembranbt ju bem ©injigen gemad(^t,

ber er ift. 3)enn xä) tüill l^ier nur bon Sid^t unb B(i)atUn reben, ob

fid? gleid^ auf 3fi^n""Ö ^'^f" ^fl^ antrenben lä^t. 2)a-3 .^aften an

eben ber ©eftalt, unter ©iner Sid^tart mufe not^tüenbig ben, ber Slugen

i)at, enblid^ in alle ©el^eimniffe leiten, lüoburd^ fid^ bas 2)ing il;m

' 3n fccm «Stade i^cn ©oubt naä) ßljbeimer: ^^3l^tIemou unb 33auciö, ^at

ft(^ 3u^)iter auf einem (Sro^oatcrftubl niebcrgelaffen, iWercur nil;t auf einem me<

bercn Sager aus, äöirtb unb Sirtbin fiub nach ibrer 9trt befc^äftigt fie ju be»

bicncn. 3u^iter ^at [i6) inbcffeu in ber ®tube mngefeben unb juft fdüen feine

Stugen auf einen ^oljfc^uitt an ber SBanb, wo er einen feiner 2iebeSfci^tvän!e,

burc^ ä'iercuv? Sei^ülfe au^gcfübvt, tlärlid) abgcHlbct fic^t. SBenu fo ein 3"9
nid)t me^r tvevtb ift alö ein ganje« 3fU3^"i"^^ tvo^vbaft autitev 9Jac^tgefd)irve, fo

w'iU id) ciü(^ Xenkn, Ticiiteu, J^vocbten unb (Scbreibcu aufgeben.
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barfteHt, h)ie es ift. 9timm je^o bas |)aften an (Zitier ^orm, unter

allen 2.\6)Uvn, fo tüirb bir biefe§ 2)ing immer lebenbiger, 'mattet,

vunber, es trirb enblid^ ®u felbft tüerben. 3lber bebenfe, ba§ jeber

2Ren[d^enfraft tt^re ©rängen gegeben finb. SSie toiel ©egenflänbe bift

bu im ©tanbe fo ju faffen , ba^ fie aug bir lüieber neu l^ertoorgefd^affen

toerben mögen? ®a§ frage bid^, gef)' tocm ^äuglid;en au^ unb öerbreite

bid;, fo bu fannft, über alle SBelt.

5. 2)lbcrofö ®crfu^ Ü6cr btc SWoIcrci.

liebe vfc^t unt mit 'Jlumev-fiingeu begleitet.

(^rop^Iäcn 1798.)

©eftänbnil be^ Ueberfe|er§.

2Boi)er tommt e§ tüof)I, ba^ man, obgleid^ bringenb aufgeforbert,

fid^ bod^ fo ungern entfd^liefet, über eine 9Katerie, bie un§ geläufig ift,

eine jufamment^angenbe 2lbl)anblung ju fd^reiben? eine 33orIefung ju

enth)erfen? Tlan ijat aUeö iDof)! überlegt, ben ©toff fid^ bergegenträrtiget,

it)n fo gut man nur fonnte georbnet, man l^at fid^ au§ allen Qcv-

ftreuungen jurüdfgejogen, man nimmt bie ^eber in bie .^anb, unb

nod^ jaubert man, anzufangen.

Qn bemfelbigen 2lugenblidfe tritt ein ^^reunb, üieUeid^t ein grember,

unertoartet l^erein, h)ir glauben un§ geftört, unb bon unferm ©egen=

ftanbe {)inh?eggefü^rt ; aber unbermutijet lenft fid^ bai ©ef)3rärf) auf

benfelben, ber 2ltafi)mmling läfet etttlreber gleid^e ©efinnungen merfen,

ober er brüdtt ba§ ©egentbeil unferer Uebergeugung au§, bieüeid^t trägt

er ettraö nur l^alb unb unboUftänbig bor, ba^ tüir beffer ju überfeinen

glauben, ober erf?öf)t unfere eigne S^orfteßung, unfer eigne» ©efüt>l

burd^ tiefere ßinfidjt, burd; 2eibenfd^aft für bie ©ad^e. ©d^nett finb

aKe ©todungen gel^oben, toir laffen un§ lebt^aft ein, tüir berne^men,

tüir ertüiebern. 33alb gelten bie 5)teinungen gleid^en ®d^ritte§, balb

burd^freujen fie fid) , bal ©ef^räd^ fd^n)anft fo lange t^in unb ^er , let^rt

fo lange in fid^ felbft jurüd, bil ber ^reil burd^laufen unb boHenbet

ift. Wlan fd^eibet enblid(> bon einanber mit bem ©efüt)l, ba^ man fid^

für bie^mal nid^t^ tpeiter ju fogen l)ab^.
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iMber fcaburc^ unrb bie Slbf^antlung, bie i^orlefung nid)t geförbert.

3!)ie ©timmung i[t erfc^ö^^ft, man trünjc^t, ba^ ein G)e)dbtr>inbfrf>reiber

baö t>orüberrau)cbenbe ©efvvädf» aufgefaßt Ijahen möchte. 5)Jan erinnert

ficb mit in-rgniigen ber i'onberbaren äl^enbungen bes 2)ialcg6, Une

burd^ 2öiber)prud> unb Ginfttmmung, bnrc^ 3h-''f'K't'0f€it unb SSer^

einigung, burd) Siücfioege )o toie burd; Umiüege ba^ ©anje jule^t

um)d;>rieben unb bejd^ränft Juorben, unb jeber einseitige 5>ortrag, er

ieii nocb fo ttoUftänbig, nod^ fo met^obij'd) gefaxt, tommt une traurig

unb fteif bor.

3)af;er mag es tommen! Xcx Wlen\6) ift tein lel^renbee, er ift

ein lebenbe^, ^anbelnbes unb luirfcnbee SBefen. 91ur in 5IBirtung unb

©egentoirfung erfreuen lüir une! Unb [o ift aud^ biefe Ueberfe^ung

mit iijren fortbauernben Stnmevfungen in guten ^agen entftanben.

ßben alö \d) im begriff luar, eme allgemeine (Einleitung in bie

bilbenbe Äunft, nad? unferer Ueberjeugung
,

ju enttüerfen, fällt mir

2)iberct'ö 3>erfud? über bie 9JtaIerei jufäüig tpieber in bie ^änbe. ^d)

Unterbalte midtj mit ibm auf» neue, id; table il;n, ipenn er fid^ toon

bem 2Bege entfernt, ben id) für ben redeten l)alte, i^ freue mid^, toenn

toir tüieber jufammentreffen, id^ eifre über feine '^araboj:e, id^ ergij^e

midt? an ber l^ebbaftigfeit feiner Ueberblirfe, fein U>prtrag rei|t mid;

^in, ber (Streit toirb l^eftig, unb ic^ behalte freiließ ba§ le^te 2Bort,

ba id^ mit einem abgefc^iebnen ©egner ju t^un Ijabe.

^6) fomme irieber ju mir felbft! ^<i) bemerfe, baß biefe S^rift

fd^on Der brei^ig .^abren gefdtrieben ift, ba^ bie parabojen ^5et)au))=

tungen toorfä|lid) gegen ^ebantifdje 9)ianieriften ber ^ranjöfifd^en ©d^ule

gerid^tet finb, ba^ ibr Q\ved nid)t mebr ftatt finbet, unb ba^ biefe

tieine Sd^rift meljr einen ^iftorifc^en 3luöleger »erlangt, ale einen

©egner aufforbert.

25>erbe id^ aber balb barauf Jrieber getrabr, bafe feine ©runbfä^e,

bie er mit eben fo inel ©eift alg rlietorifd^ fop^iftifc^er Älü^n^eit unb

©etranbt^eit geltenb mad)t, me^r um bie ^n^aber unb greunbe ber

alten §orm ju beunrubigen, unb eine 9^ettoluticn ju Deranlaffen, al^

ein neues Äunftgebäube ju erridtjten; ba^ feine ©efinnungen, bie nur

JU einem Uebergang ttont 3)^anierirten , (Sonüentionellen
,

habituellen,

^ebantifd^en, jum ©efül^lten, Segrünbeten, SBoblgeübten unb Siberalen

einlaben füllten, in ber neuern 3eit als tl^eoretifd)e ©runbmarimen
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fortfvufen, unb tet)r ipillfommeu finb, inbem fk eine letd^tfinnige

^^raftif begünftigen; bann finbe ic^ meinen ©ifer tüieber am ^^la^, \6)

i}ahe nid^t mebv mit bem abgefd^iebenen 3^iberot, nic^t mit feiner, in

geiüiffem Sinne )d)on Veralteten S^rift, lenbern mit benen ju tf;un,

bie jene ^ieDoIution ber fünfte, tüeldbe er lHin|?t)äcfilicf) mit beiuirfen

half, an ilirem tuafiren g^ortgange ^inbern, inbem fie fid; auf ber

breiten %[äd)e beö 2)ilettantiömuö nnb ber ^^fufdjerei, jiinfdien ^unft

unb ^fiatur ^infcl^leifen, unb ^ben fo tvenig geneigt finb, eine grünb=

lid;e ^enntni^ ber Statur, al$ eine gegrünbete Stf^ätigfeit ber 5?unft

ju beförbern.

2Röge benn alfo biefe^ ©efpräd;, baö auf ber ©rän^e jtinfcfien

bem 9^eic^e ber lobten unb Sebenbigen gefü(;rt toirb, auf feine 2Beife

rttirfen, unb bie ©efinnungen unb ©runbfä^e, benen n^ir ergeben finb,

bei allen-, benen ee ©rnft ift, befeftigen fjelfen!

(Srftes ßapitel.

3Jifiiie aniiibcrlic^eii ©fbanfcu «bei- tie ^ff*^"'«'!?.

„2)ie DJatur madjt nid^tg i^ncorrecteg. ^ebe ©eftalt, fie mag

fd^ött ober ^ä^lid; fet;n, \)at il^re Urfad^e, unb unter allen ej:iftirenben

SEefen ift feinio, ba^ nid^t tr>äre, ioie e§ fetin foU."

2)ie 9ktur mad;t nid;tg Qnconfequente», jebe ©eftalt, fie fei;

fc^ijn ober ^äfelid^, l;at i^re Urfad^e, Don ber fie beftimmt lüirb, unb

unter allen organifc^en 9laturen, bie ipir fennen, ift feine, bie nid^t

märe, Une fie feim fann.

©0 müpte man allenfalls ben erften -^aragra^l^en änbern, toenn

er etit)a§ beiden foUte. S^iberot fängt gleid; t)on 2(nfang an, bie S3e=

griffe ju bermirren, bamit er fünftig, nad^ feiner 2trt, Jied^t bel^alte.

©ie ^'iatur ift niemals correct ! bürfte man e^er fagen. ßorrection fe|t

Siegeln borau^, unb gloar Siegeln, bie ber 3Jlenfd^ felbft beftimmt, nad^

©efü^I, @rfal?rung , Ueberjeugung unb 2Bol;lgefallen, unb barnad^

mel^r ben äußern Sd^ein al^ bag innere 2)afe^n eine^ ©efd^öpfeg bc--

urtl^eilt ; bie ©efe^e l;ingegen , nad^ benen bie Statur mirft
, forbern ben

ftrengften, innern organifd^en ^ufammenl^ang. §ier finb SBirfungen

unb ©egeniüirfungen , lüo man immer bie Urfad^e als g^olge unb bie
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'^oltje ak- UvfadH' LH'tiaduen tanii. il^enn eine gegeben ift
, fo i[t bae

anbere unauebleiblid;. Die 5^atur arbeitet aufgeben unb2)afetin, auf

(Srf^altung unb ^vortpflanjung if)re» ©e)(f>ö^>fe-j , unbefümmert, ob ee^

I^UMx pber bä^lid) evfdieine. @ine ©eftalt, bie tum ©eburt an fc^ön

}U fehn beflimmt \v>ax , fann, burd^ irgenb einen ^'^i'f'jU, in ©inern

^beile verlebt tuerben; fogleid; leiben anbete ^beile mit. Denn nun

braud^t bie 9iatur Mväfte, ben toevle^ten 2;beil Inieber berjuftellen , unb

)o Unrb ben übrigen ettnaö entjogen, tüoburd^ ibre ©nttoidlung burd|=

an^ ge[ti5rt tperben mu^. Das ©efd^ö^^f Unrb nidit niebr, tnae eö fetin

foUte, jonbern trae e'o feint tann. "Diimtnt man in biefem Sinne ben

fcigenben ^aragrapl;en
,

)o ift ipeiter nid^ts bagegen einjutuenben.

„(Seilet biefe g^rau an, bie in ber Qugenb if^re Slugen berloren

I)at. Da§ aümäblidje 25>adiötf)um ber 3lugen{)DbIe hat bie lieber nid)t

auögebel^nt, fie finb in bie 3:iefe jurücfgetreten, bie burc^ bas fet)Ienbe

Drgan entftanben ift, fie baben fid; i^ufammengejogen. Die obern l^aben

bie Stugenbraunen mit fortgeriffen, bie untern baben bie 2Bangen ein

irenig ^inaufge^oben. Die Dberli^j^te, inbem fie biefer ^Betüegung naci^=

gab, ^at ficfj gleid^faüig in bie ^ö^e gegogen, unb fo finb alle %\)dk

bes ©efid^te§ geftört luorben
,

je nad^bem fie näber ober iüeiter t)on bent

^au^^torte bee 3i*f<iüö entfernt Joaren. ©laubt iijx aber, ba^ biefe

©ntfletlung fid^ blo^ in bas Döal eingefd}Ioffen i)ahe'^ glaubt it>r, ba^

ber |)ale t>öüig frei geblieben fet)? unb bie (Sdjultern unb bie Sruft?

^a freilid^ für eure Slugen uttb für bie meinen. Slber ruft bie S^iatur

Fterbei, jeigt i^r biefen ^aU, biefe Sdjultern, biefe 33ruft, unb fie

lüirb fagen: bie| finb ©lieber eines SBeibeto, bie itire 2(ugen,in ber

^ugenb t>erIoren bat."

„3.1'enbet einen 33IidE auf biefen SO^ann, beffen Stüdfen unb ©d>ultern

eine erf^obene ©eftalt angenommen l)ahen. i^'i^^fl^" ^i^ 5^nor))el bes

|)alfe6 Dorn aueeinanber gingen, brüdften fid^ binten bie 2Birbelbeine

nieber; ber Rop^ ift jurüctgetrorfen , bie i^änbe baben jid) an ben ©e=

lenlen bes Slrms Derfd^oben, bie ßllenbogen fic^ jurüdfgejogen ; alle

©lieber l^aben ben gemeinfd(iaftlid;en ©d;mer^iunft gefuc^t, ber einem

fo r>erfd^obenen ©liftem jufam; bas ©efic^t bat barüber einen ^uq lunt

3it^ang unb 5Rü^feligfeit angenommen. Sebedtt biefe ©eftalt, jeigt ber

9^atur ibre ?^ü|e, unb bie ?iatur, oi)m ju ftocfen, ir»irb md) ant-

tüorten: (S"§ finb bie %ü^e einel 33udlid)ten."
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33telleict)t fd^eint manchem bie borftefjenbe Jöefjau^tung übertrieben,

unb bccf» i[t ee im fdf>ärfften Sinne toa^r: ba^ bie ßonfequenä ber

organifirenben DIatur, im gefunben 3"ftflnbe foiroH als im franfen,

über aüe unjere Segriffe gebt.

2öaf)rid)einlicf? ^ätte ein 3Jieifter ber ©emtotif bie beiben %äüe,-

\vel6)e ^iberot nur de 2;ilettant befcbveibt , beffer bargefteHt, bodb

l;aben trir ibm hierüber ben ^rieg nicbt ju machen, h,nr muffen fe^en,

tüoju er feine SSeif^iele braueben iüitl.

„S5>enn bie llrfacben unb SBirfungen une t>c>Qig anfdbaulicb mären,

fo hätten mir nichts ^Beffere^ ju thun, als bie ©efcfic^He barjufteüen,

mie fie ftnb; je »oUfommener bie 3iacf)a^mung märe, je gemäßer ben

Urfachen, befto jufriebener mürben mir fct>n."

.^ier fommen bie ©runbfä^e I^iberot'e , bie mir beftreiten tcerben,

fd;on einigermaßen jum 2>prfci^ein. ^ie ^f^eigung aller feiner tf^eore=

tifd^en 2teu§erungen gei)! bahin, 9tatur unb ^unft ju confunbiren,

9^atur unb ^unft »hllig ju amalgamiren; unfere Sorge muß feim,

beibe in if>ren SÖirfungen getrennt barjufteUen. 2^ie 9^atur organifirt

ein lebenbiges, gleidigültigee SBefen, ber Äünftler ein lobtes, aber ein

bebeutenbes, bie 9talur ein mirfliches, ber ^ünftler ein fcheinbaree.

3u ben 2Berfen ber Dtatur muß ber '^efchauer erft 33ebeutfam!eit , @e=

fü^I, öebanfen, ©ffect, SBirfung auf ^ai ©emütf) felbft {einbringen,

im ^unftmerfe miü unb muß er bas alles fchcn finben. Gine boU^

tommene ^f^achahmung ber DZatur ift in feinem Sinne möglict?, ber

Äünftler ift nur jur SDarfteüung ber Dberfläd^e einer Grfc^einung be=

rufen. Sias SIeußere bes ©efäßes, bas lebenbige ©anje, bas ju allen

unfern geiftigen unb finnlic^en ilräften fpricht, unfer 'Serlangen retjt,

unfern ®eift erf^ebt, beffen 33eft^ un§ glücflic^ mad^t, bas SebenboHe,

.kräftige, 2tusgebilbete, Schöne, bahin ift ber i^ünftler angemiefen.

Sluf einem ganj anbern SSege muß ber 'Otaturbetracf;tter gehn. @r

muß ba^ ©anje trennen, bie Oberfläche burcfibringen, bie Scfjönl^eit

§erftören, bas 9tothmenbige fennen lernen, unb, irenn er es fällig ift,

bie 2abt)rintl)e bei organifc^en ^öaues, mie ben ©runbriß einel ^xx-

garten!, in beffen Krümmungen fid^ fo t»iele Spaziergänger abmüben,

bor feiner Seele feftl>alten.

®er lebenbig genießenbe 3)ienf(f?, fo mie ber Künftler, fühlt, mie

billig, ein ©rauen, menn er in bie liefen blicft, in melct>en ber 3iatur=
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forfc^er, ale in feinem 33aterlanbe, f)erumh)anbelt; bagegen bat bev

reine 9?aturfprfd^er iüenig ^tef^^ect bor bem Äünftler, er [\eljt it^n nur

aI<o 3öerfjeug an, um Seobad^tungen ju firiren unb ber 25?elt mitju:

tbeitcn; ben genie^enben 'ü)ienfd;en bingegen betvadUet er gar als ein

Ä^inb, ba§ mit SBonne bas fd^madbafte ^^leifc^ bec> 'i>firfid)6 üerjehrt,

unb ben Scba^ ber ^ruc^t, ben S'^vid ber D^itur , ben fruditbaren

Üern nid;t aditet unb bin»regir»irft.

©0 ftetien 5?atur unbi^'unft, Äenntnife unb @enu^ gegen einanber,

oi>ne fid) Ired^felötreife aufzubeben, aber ebne fonberlid^es i^erbältni^.

(2et;en iuir nun bie äBorte unferes Slutors genau an, fo i?erlangt

er eigentlid^ bom ^ünftler, ba^ er für ^^i^^fiologie unb ^^atbologie arbeiten

foHe, eine xHufgabe, bie bas ©enie \voi)l )d,'>tüevlid^ übernel^men tvürbe,

3iidit befiel ift bie folgenbe '»^eriobe, ja nod) fdilimmer, "i^enn biefe

leibige, groß unb fditrertö^fige, furjbeinige, grobfü^ige Jigur tuürbe

man lüc^l fdjlverlic^ in einem Äunfttrerfe bulben, ti>enn fie aud^ nod^

fo organifd) confequent linire. UeberbieB fann fie auc^ ber -^'^^fiolog

nid;t braudjen, benn fie ftellt bie menfd;lidie ©cftalt nic^t im 2)ur(^=

fd^nitte üor; ber ^4^att)olog eben fo ioenig, benn fie ift nid^t franft)aft,

nod^ monftroö, fonbern nur fdiledit unb abgcfcbmadt.

äi^unberlid^er , trefflid^er ^iberct, tuarum tooUteft bu beine großen

©eiftesfräfte lieber braucfjen, um burd^einanber ju Inerfen, all jured^t=

juftellen? 3inb benn bie 2lienf^en, bie fid^ o^ne ©runbfä^e in ber

@rfal;rung abmüben, nid;t oljne^in fc^on übel genug bran?

„Db toir nun gleich bie äBirfungen unb Urfac^en be§ organifc^en

33aue6 nid^t fennen unb aug eben biefer Untriffen^eit un§ an conben=

tionelle J)iegeln gebunben Ijaben, fo lüürbe bod; ein ^ünftler, ber biefe

Siegeln bernad;läffigte , unb fid^ an eine genaue Üiac^al^mung ber 'OJatur

l;ielte, oft tregen ju großer %ü^e, furjer 33eine, gefc^iuoHener ^nie,

läftiger unb fc^ir>erer Röpin entfd^ulbigt tocrben muffen."

3u 2(nfang ber öorftel)enben ^Innnobe legt ber 93erfaffer fd^on

feine foplnftifc^en ©ctilingen, bie er l^interber fefter ju^ie^en ioiH. ®r

fagt: äiUr fennen bie Ülxt nicbt, iuie bie 'iKatur bei ber Drganifation

üerfäf)rt, unb lüir finb be^ioegen über geloiffe Siegeln übereingetommen,

mit benen linr ung bel;elfen, unb nad^ benen tuir uni, in @rmange=

lung einer beffern Ginfid;t, ju ridl^ten Vf^^ö^"- -Ö'^'^ M't es. Wo fid^

gleich unfer 2Biberf))rud^ laut ergeben mufe.
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Db mir bie ©efe|e ber organifirenben ^latux fennen ober nid;t,

ob tüir fie beffer fennen als Der brei^ig 3af)ven, ba unfer ©egncv

fd^rteb, ob h)ir fie fünftig beffer fennen ti^erben, tüie lief tvir in ibvc

©el^eimniffe bringen fönnen, barnad^ bat ber bilbenbe ^ünftler faunt

ju fragen, ©eine ^raft beftef)t im Stnfrfjauen, im Sluffaffen eine§ he-

beutenben ©anjen, im ©eiuafjrtrerben ber 2bcile, im ©efü^I, bafj

eine ^enntni^, bie bur(f)'s ©tubium erlangt iinrb, notf^ig fet), unb be=

fonber^ im ©efüM, trae benn eigenllid^ für eine ^enntnife , bie burdi'e

©tubium erlangt tüirb, nötbig fet*: bamit er fid^ nid^t ju tüeit auö

feinem Greife entferne, bamit er bae Unnöt^ige nid?t aufnetjme unb

ba§ ^^iötbige berfäume.

6in folcber ^ünftler, eine Station, ein Qabrbunbert foldf^er ^ünftler,

bilben burcf; 33ei)|.nel unb Sel;re, nad^bem bie ^unft fic^ lange em|>irifd}

fortgeI)oIfen f)at , enblid^ bie Siegeln ber ^unft. %n§ i^rem ©eifte unb

i^rer ^anb entfteben Proportionen, formen, ©eftalten, iüoju i^nen

bie bilbenbe Statur ben ©toff barreid)te; fie conoeniren nid;t über bie^

unb jenes, bas aber anber§ fe^n fönnte, fie reben nicfit mit einanber

ab, etWa^ Ungefd)icfte§ für bas ätec^te gelten ju laffen, fonbern fie

bilben sule|t bie Stegein aus fic^ felbft, nac^ ^unftgefe^en, bie eben

fo tüabr in ber Statur be§ bilbenben ©enius liegen, aU bie gro^e a\i-

gemeine 9Zatur bie organifd^en ©efe^e eiuig t^ätig betoal)rt.

(i§ ift i)kx gar bie ?^rage nid^t, auf toelc^em )Ranm ber ©rbe,

unter toeld^er Station, ju trelrfjer 3^^^ ^^^^ ^'^i^ 'Jtegeln entberft unb

befolgt l^abe. ©§ ift bie ?yrage nid^t, ob man an anbern Orten, ju

anbern ^^it^n» unter anbern Umftänben baöon abgeiindjen feb, ob

man l)ie unb ba ettoag ßonüentionelleö bem ©efe^mä^igen fubftituirt

l)ab€] \a eö ift nid^t einmal bie ?^rage, ob bie ächten Siegeln jemals

gefunben ober befolgt toorben finb; fonbern man mu^ fübn beijaupUn,

bafe fie gefunben Iverben muffen, unb 'iia^, Wenn ivir fie bem ©enie

niddt borfd^reiben fönnen, lüir fie toon bem ©enie ju em^jfangen ^aben,

bag fid^ felbft in feiner l^öc^ften Slu^bilbung fü^lt , unb feinen 2Birfung^5=

freis nid^t toerfennt.

2Ba5 foUen tr»ir aber ju ber folgenben ^^eriobe fagen? ©ie ent=

t;ält eine 2Bahrf)eit, aber eine überflüffige; fie ift ^araboj ^ingeftellt,

um ung auf ^araboje borjubereiten.

„©ne frumme 5cafe beleibigt nic^t in ber 9iatur, Jüeil aUe»
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,^ufammen(^ängt, man anrb auf tiefen Uebelftanb burdj fleine nacbbar^

lid^e 58eränberungen gefiltert, bie i^n einleiten unb erträglid) machen.

33erbrel)te man bem Stntincuö bie 9?afe, inbem baö Uebrige an feinem

•^^la^e bliebe, fo tvürbe es übel auefe^en. Söarum? Slntinou« t;at

alebann feine frumme, er l^at eine gerbrod^ne ^^lafe."

3Bir bürfen trobl nod^mal« fragen: »rae foll bae ^ier bebeuten?

\va§ betreifen? unb tparum trirb ^ier Slntinoue gebraucht? ^ebe» ti)ol;l=

gebilbete ©efidt)t tpirb entfteüt, toenn man bie 3^afe auf bie Seite biegt,

unb n?arum? tveil bie (Simxmetrie geftört nnrb, auf Jreld^er bie gute

53ilbung bee IDienfc^en beruht, i^on einem ©efic^te, bae im ©anjen

iterfd^oben ift, bergeftalt, ba$ man gar feine ^orberung einer f^mmetri^

fd^en (Stellung ber 2;beile an baffelbe mac^t, foUte gar nic^t bie 9tebe

fettn, lüenn man aud^ öon ^unft nur ,uim Sd^erj fpräd^e.

Sebeutenber ift folgenbe ^eriobe, l;ier ge^t ber Sopbift fdjon mit

tooUen Segeln.

„2ßir fagen öon einem DJienfctien, ben iDtr toorbei geben fe^en: er

fet) übel gemad^t. Qa naä) unfern armen 3?egeln; aber na4> ber 9iatur

beurt^eilt, ttiirb e§ anberi flingen. SSir fagen ton einer Statue: fie

i)ahe bie fdiönften ^ro^jortionen. Qa nad^ unfeni armen Siegeln, aber

tüas tüürbe bie Statur fagen?"

2Rannid^faltig ift bie ßomplication beio .falben, Sd^iefen unb

^alfcben in biefen tüenigen SBorten. .^ier ift iüieber bie Seben^tuirfung

ber organifcf^en 3Zatur, bie fidt) in allen Störungsfällen, obgleid^ oft

fümmerlict> genug, in ein getüiffes ©leid(^getrid^t ju fe^en loei^, unb

baburdi ihre lebenbige, probuctit^e Siealität auf bas fräftigfte betreif't, ber

üDlIenbeten Hunft entgegengefe^t, bie auf i^rem l»öd;ften @i)jfel feine 'än-

fprüdtie auf lebenbige, probuctire unb reprobuctiüe Skalität mad)t, fonbern

bie ^aint auf bem njürbigften ^^unfte il^rer ßrfd)einung ergreift , il^r bie

(B(i)önbe\t ber Proportionen ablernt, um fie ibr felbft trieber toorjufd^reiben.

2)ie Hunft übernimmt nic^t, mit ber ÜJatur in ihrer breite unb

^iefe ju tretteifern, fie l?ält fid[> an bie Dberfläd>e ber natürlicfien

Grfdieinungen ; aber fie ftat ibre eigne ^tefe, ihre eigne ©etralt; fie

fijirt bie böd(jften 3)iomente biefer cbcrflädilid^en ©rfc^einungen , inbem

fie ba^ ©efe^lid^e barin anerfennt, bie 33ollfomment>eit ber j^trecfmäßigen

"Proportion, ben ©ipfel ber Sd(;ön^eit, bie 2Bürbe ber Sebeutung, bie

JQöi)c ber l'eibenfd^aft.
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®ie 3latnx fd>eint um il^rer felbft toillen ju trirfen, ber ^ünftler

irirft al!§ SRenfd^, um be^ SJtenf^en tüiffen. 2lug bem, \va§ ung bie

5Ratur barbietet, lefen toir ung im Seben ba§ SBünfd^enelüert^e, ba€

©eniefebare nur fümmerlid^ au§', trag ber 5lünftler bem 5[Renfd^en ent=

gegenbringt, foU aKe^ ben ©innen fapd^ unb angenehm, aßel auf=

reijenb unb anlodfenb, alle§ genießbar unb befriebigenb, aüe§ für ben

©eift näl^renb, bilbenb unb erl^ebenb fet^n. Unb fo giebt ber ^ünftler

banfbar gegen bie ^Jiatur, bie au4> i^n Ijerborbrad^te, il}t eine jtüeite

9iatur, aber eine gefüllte, eine gebacfite, eine menfd^Iid^ boüenbete jurücf.

©DU bie[es aber gefc^el^en, fo mu^ ba§ ©enie, ber berufne 5^ünftler,

nad> ©efe^en, naä) ^Regeln I;anbeln, bie il^m bie ?iatur felbft bor=

fd^rieb, bie i^r ni(^t u>iberf^red)en , bie fein größter 5Reid)tl^um finb,

toeil er baburdE? foHioijl ben großen 3leid^tf>um ber 9iatur als ben 9ieidE>=

tl^um feinet ©emütl^g bel^errfdfien unb brauchen lernt.

„@§ fet) mir erlaubt, ben ©djleier öon meinem Sudflid^en auf bie

mebiceifd^e 23enu§ überzutragen, fo ba^ man nur bie ©).n§e i^re^

gu^eg getral^r toerbe. Ucbernäbme nun ßie ^fiatur gu biefer ^^u^f^i^e

eine §igur au^jubilben, fo irürbet il>r bießeid^t mit SBertounberung

unier il)rem ©riffel ein ^äpdjeg unb berfd)obene§ Ungeheuer ent=

fteljen fe^en; mid^ aber toürbe e^ tvunbern, toenn baö ©egent^eil

gefd;äl)e."

®er flarf)e SBeg, ben unfer g^reunb unb ©egner mit ben erften

©(^ritten eingefd^lagen , üor bem irir bigl;er ju tüarnen fud^ten, jeigt

fic^ nun l^ier in feiner böHigen 2lblenfung.

2Ba§ un§ betrifft, fo ^aben tuir biel ju gro^e ß^rfurc^t toor ber

^liatur, als ba^ iüir il^re ^erfonificirte ,
göttlid^e ©eftalt für fo tä^^ifd£>

\)alUn foUten, in bie ©d^lingen eines ©o^l^iften einjugel^en, unb, um
feinen Sd^eingrünben einiges ©etrid^t ju berfd^affen , mit il^rer nie ah

irrenben §anb eine §ra|e ju entwerfen, ©ie tvirb bielmel^r, iüie baS

Drofel jene berfänglid^e 3^rage: ob ber Sterling lebenbig ober tobt

fe^? l)ier audE> biefe ungefd^idfte 3untutl?ung befd^ämen.

©ie tritt bor baS berfrf^leierte 33ilb, fie^t bie gu^f^i^e unb t)er=

nimmt, tcarum ber ©o)3l^ift fie aufgerufen i)at. ©treng, aber ol;ne

UntüiUen, ruft fie ii)m ju: 3)u berfuc^ft mid^ bergebenS burd^ eine ber=

fänglid^e 3h)eibeutigfeit. Sa| ben ©d^leier l)ängen, ober ^ebe il^n lüeg;

id^ ibei^, toaS brunter berborgen ift. ^6) l?abe biefe g-u|f:^i|e felbft
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gemad;t , benn \d) lebvte ben 5lünftlev , ber [ie bilbete ; id; gab it?m beu

33egriff bom ßliarafter einer ©eftalt, unb aus biefem begriff fiub biefe

^^roVcrticnen, biefe f^crmen enlftanben; e# ift genug, bnfe biefe %\i%--

f^ifee ju biefer unb ^u feiner anbern ©tatue paffe, bafe biefee i^unft=

uierf, bas bu mir jum größten 2:i;eil ju Derbergen glaubft, mit fid>

felbft in llcbereinflimmung fein :rsd? faöc ^ii": ^'efe ^-ufef^n^e gehört

einem fronen, jarten, fc^ambaften Sln'ibe, bie in ber 23lütl;e if?rer

:3ugenb fte^t! Stuf einem anbern ^n^e irürbe bie tyürbigfte ber

grauen, bie 6)ötter!pnigin ruben, auf einem anbern eine leidbtfinnige

33acd^antin fd^lreben. 2^ocb biefee merfe: SDcr gu^ ift bon DJJarmor,

er toerlangt nid}t ju geben, unb fo ift ber S^örper aud}, er »erlangt

nid)t ju leben. |)atte biefer 5lünftler etiüa bie t^öric^te ^^orberung,

feinen %u^ neben einen organifd)fn 5U fteöen, bann öerbient er bie

5)emüt(;igung, bie bu i^m jubenfft; aber bu ^aft i^n nidjt gefannt,

ober i^n mi^öerftanben ; fein ädjter Äünftler verlangt, fein 2Berf neben

ein 9iaturprpbuct, ober gar an beffen ©teile ju fe|en; ber eg tl;äte,

ioäre Inie ein 9)tittelgefd)Dpf au§ bem 3{eid^e ber ^unft gu öerfto^en,

unb im 9ieid^e ber S^iatur nid^t aufgunel^men.

2)em ©ic^ter fann man lvol;l berjeiben, Ivenn er, um eine inter=

effante «Situation in ber ^U;antafie ju erregen, feinen 33ilbl}auer in

eine felbft^erborgebrad^te Statue toirflid; üerliebl benft, ioenn er il?m

^egierben ju berfelben anbidblet, iuenn er fie enblid; in feinen Slrmen

eriueidjen läfet. 5Da6 giebt iüo^l ein lüfternes ©efdjid^tdien, ba^ fid^

gang artig anl>ört; für ben bilbenben Äünftler bleibt e^ ein unlüürbige^

3JJä^rd^en. S)ie ^rabition fagt, ba^ brutale 5)?enfc^en gegen ^^laftifd^e

3Jieiftertoerfe bon finnlic^en SBegierben entjünbet Iburben ; bie Siebe eine^

bolien ^lünftlers aber ju feinem trefflid^en 3Berf ift ganj anberer 2lrt;

fie gleid}t ber frommen, ^eiligen Siebe unter ^Blutöberiuanbten unb

gveunben. .«öätte ^bgmalion feiner Statue begebren fönnen, fo tbäre

er ein ^fufd;er gelbefen, unfät;ig, eine ©eftalt Ijerborjubringen, bie

berbient l^ätte, als Äunftlberf ober als 9kturlberf gefdjä^t ju tberbcn.

23er5eil;e, Sefer unb 3ii^'-^''"ci"' *^'*t'nn unfere ©öttin Joeitläufiger,

als es einem Crafel gejiemt
,
gefprod^en liat. ßinen berivorrenen Alnaul

tann man bir bequem auf einmal in bie .^anb geben, um il?n ju ent=

U'irren, aber um il;n bir als einen reinen ^aben in feiner Sänge ju

jeigen, brandet e^> 3cit unb 9kum.
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„©ine menfd^Itci^e f^igur i[t ein (Softem, fo mannid^faltig 3ufammen=

gefegt, ba^ bie ?yoIgen einer in ifiren Sfnfängen unmerflic&en 3"cc*nK=

qiienj bas t>cUfommenfte ^unftirerf auf laufenb 5)^eilen t>cn ber 9^atur

Ji'egtoerfen muffen."

3a! ber 5lünftler terbiente biefe S^emülbigung, ba§ man ibm fein

t^oHfommenfteÄ ^unftu^erf, bie ^rucf»t feinee ©eifte§, feines ?^Iei^e§,

feiner SJiübe unenblid; berabtrürbigte, gegen ein ^iatur^rcbiitt Wxah'

fe^te, ti^enn er ee neben, ober an bie Stelle eines 9iatur^irpbuftö bätte

fe^en ir ollen.

2Rit g-Iei^ nneberbolen Jinr bie SBorte unferer fu^^jjonirten ©öttin,

ireil unfer ©cgner firf) audj Jmeberbolt, unb iceil gerabe biefei 5ßer=

mifd;ten r»pn 9^atur unb ^unft bie ^^auptfranffeit ift, an ber unfere

3eit barnicbevliegt. ^er Äünftler mu^ ben ^reis feiner Gräfte fennen,

er muB innerljalb ber 9Zatur fic^ ein 9ieic^ bilben; er i)öxt aber auf,

ein i^ünftler ju femi, ir>enn er mit in bie 9iatur t)erfIieBen, ficb in

ibr auflöfen Wiü.

3Sir irenben um abermals ju unferem 2lutor, ber eine gefc^idfte

SlVnbung nimmt, um r>on feinen feltfamen Seitenicegen ju bem äöabren

unb 3lic^tigen aÜmäblic^ jurücfjufebren.

„2Öenn id^ in bie @ef)eimniffe ber ^unft eingeireit)t iräre, fo

nni^te irf> bielleic^t, toie ioeit ber Mnftler fid^ ben angenommenen

^^rc^ortionen unterwerfen foE; unb id£) irürbe es eucb fagen."

SEenn es ber ^ali febn fann, ba^ ber Äünftler ficb 'Proportionen

untertperfen foU, fo muffen biefe bo4> ettna^ 9'Jött)igenbeg, etlüai @e=

fe^lid^es baben, fie bürfen nirfit iinüfürlidb angenommen feini, fonbern

bie DJiaffe ber ^ünftler mu^ tiinreic^enbe Urfadje bei sßeobacbtung ber

natürlichen ©eftaltcn unb in 9iücffid;t auf ^unftbebürfni^ gefunben

l;aben, fie anjunebmen. 2^as ift's, \va-:- \viv bebaupten, unb Jinr fmb

fcbon giifrieben, ba^ unfer 3?erfaffer es einigermaßen jugeftebt. 3iur

ge^t er leiber gu gefditoinb über bas, ioas gefe|ltcf) fe^n foll, binaug,

er Iet)nt es bei Seite, um uns auf einzelne 33ebingungen unb 33eftim=

mungen, auf Slusnabmen ju leiten unb aufmerffam ju macben, benn

er fäl^rt fort:

„Slber bas Irei^ ic^, '^a^ fie gegen ben SDefpotismug ber Dktur

fict^ nic^t balten fönnen; ba^ ba# Silier, ber ^uft^nb auf ^unberterlei

Slrt StufOpferungen betoirfen."
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Die^ ift feinelhtege ein ©egenfa^ öfgen bae, irae »vir bel^auvtet

haben. Gben tveil ber ^ünftlevcjeift fid; ert)oben ^at, ben ^Renfc^en

auf ber .^obe feiner ©eftalt, unb übrigens obnc 39cbingung ju betrachten,

baburdi finb ja bie ^'rc^untioncn cntftanben. 5iicmanb Ivirb bie 2tue:

nat)men läugnen, ivenn man fie gleid> erft bei Seite fc^en mu^; loer

iüürbe eine ^^t^vfiologie burd^ patboIpgifd;e 9Zoten ju enttväften glauben!

„^(^ ^abe niemals gel;i.nt, ba^ man eine tyiö"^ "'•*f' geseid^net

nenne, ivenn fie if^re äußere Drganifation beutlic^ fe^en läfet, tpenn

ba-j 3(Iter, bie öeii^obnbeit unb bie Seiciitigfeit, täglidjc Sefd>äftigungen

auszuüben, tvoi)l ausgebrüdt ift."

2Benn eine ?^igur it;re äußere Drganifation beutlid^ fel)en lä^t,

unb bie übrigen 33ebingungen erfüllt, bie f)ier geforbert »uerben, fo f^at

fie geltti^ , tüo nic^t fc^öne , boc^ d^arafteriftifd^e ''^Uoportionen , unb fann

in einem ^unftlverfe gar h)o{)I i^re Stelle finben.

„S^iefe 33efd;»äftigungen beftimmen bie bollfommene ©ro^e ber

^igur, bie ^^ro^'^ortion jebee ©liebes unb be^ ©anjen; bal^er fe^e id^

bas ^inb entfpringen, ben erinad^fenen Tiann unb ben ©rei§, ben

tüilben, fo tüie ben gebilbeten 2)ienfc^en, ben ©efc^äftsmann, ben (SoI=

baten unb ben Saftträger."

9iiemanb iinrb läugnen, ba^ Functionen großen ©influ^ auf bie

Slusbilbung ber ©lieber l^aben, aber bie gäl^igfeit, ju biefem ober jenem

^tüed aue-gebilbet ju lüerben, mu^ jum ©runbe liegen. 2tlle S3efd^äf=

tigung ber S5>elt ipirb feinen Sc^iiiädliling ju einem i^aftträger mad^en.

®ie 9ktur mu^ ba# ^^rige getrau haben, ir»enn bie ©rjiehung ge;

lingen foll.

„2Benn eine ^igur fd)luer 3U erfinben iräre, fo mü^te eö ein

SJtenfd^ bon fünf unb jJranjig fahren fetm, ber fd^neü auf einmal

au^ ber Grbe cntftanben n^äre, unb nictjtö get^an f)ätte; aber biefer

2Renfc^ ift eine Ghimäre."

©iefer 33ehau^.'»tung !ann man nid^t gerabeju linberf^redjcn , unb

bod; mufe man fict> gegen bas ßa^tiofe, bas in i^r liegt, tjertt)a^ren.

Freiließ laffen fid; feine ©lieber eine^ (Jrtrac^fenen benfen , bie fid^ ol)ne

Uebung, in einer abfoluten ^J{ul;e, ausgcbilbet l;)ätten; unb bod^ benft

fid^ ber Äünftler, inbem er feinen i^^^ölen nad^ftrebt, einen menfd;=

lid^en Körper, tücld^er burc^ bie mä^igfte Uebung ju feiner gri^^ten

Stusbilbung gefommen ift; allen 33egriff t^on 2)cühe, t»on i)lnftrengung,



97

Don Sluebilbung 511 einem geUnffen ^Wcd unb ßbavafter muB ev ab-

lenfen. ßine frlrf^e ©eftalt, bie auf tral^ren ^sip^.Htrticnen rubt, fann

gar trobl öon ber Äunft bert>orgcbradit iperben , unb i[t alc^bann tcine-5:

tüegg eine (S^imäre, fonbern ein ^beal.

„5)ie^inbbeit i[t beinabe eine (Sanicatuv; baffelbe fann mau t>cn bem

Sllter [agen; bae ^inb ift eine unfönnlicbe flüffige 5Raffe, bie fid> ju ent=

iyicfeln ftrcbt, fp Wie ber ©reie eine ungeftallete unb tvocfne ^J^affe Jinrb,

bie in ficb felbft jurüd'febrt, um ficb nadi unb uac^ auf nicbtc- \u rebuciren."

S5>ir ftimmen mii bem S^erfaffer t»öüig überein, ba^ ^inbbeit unb

bcbcf- 2nier aui^ bem 'Sejirt ber fcbönen ilunft ju run bannen finb. Qn

fo fern ber ilünftler auf ßbarafter arbeitet , mag er and? einen 9>crfuc^

madben, biefe ju ir>emg ober ju t>iel entiüirfelten 9?aluren in ben 6ticlu§

fd^öner unb bebeutenber .*^unft auf;unehnen.

„5iur in bem 3^^^ild?enraum ber beiben Sllter, iiom 3(nfang ber

t>oIl!ommenen Qugenb bis jum ßnbe ber 5)tannbeit, unterixnrft ber

.Hünftler feine (^eftalten ber ^{einbeit, ber ftrengen ©enauigfeit ber

^eictmung; ba ift es, \v>o bas poco piü unb poco meno, eine Slb^

tyeidjung l;inein ober berau^3, ^^ef^Ier ober ©d;ijn^eiten fieröorbringen."

9tur anwerft furje 3^'it fann ber nienfd)Ii(^e 5?ör)?er )ä)ön genannt

Iverben, unb trir irürben, im ftrengen ©inne, bie @).'*cd)e ncc^ toiel

enger als unfer 2?erfaffer begränjen. 2)er 2(ugenblid ber 'Pubertät ift

für beibe ©efc^Iediter ber 2(ugenblid, in ibeldiem bie ©eftalt ber böd^ften

©d^öntieit fäbig ift; aber man barf Jpobl fagen; e^ ift nur ein 3(ugen:

blid! bie Begattung unb g-ort^^flanjung fpftet bem Scbmetterlinge bas

i^eben, bem 93ienfd;en bie (Scbi>nbeit, unb I;icr liegt einer ber größten

S^Ditbeile ber ih;nft, ba^ fie ba^jenige bidjterif^ bilben barf, \va^ ber

^Jiatur unmöglid; ift iinrtlid; aufjufteUen. So ivie bie Munft Gentauren

erfdjafft, fo fann fie une awd} jungfräuliche 9)iütter l^orlügen, ja es

ift ibre ^^sflid^t. ^ie SJcatrcne Diiobe, 'D3hitter iton bielen crUiadtfenen

^inbern, ift mit bem erften 9iei5 jungfräulidjer Örüfte gebilbet. i^^

in ber tueifen Sßereinigung biefer 2Biberf).^rüci^e rubt bie eiüige ;3"9^ni>/

löeld^e bie 2tlten i^ren ©ottbeiten ju geben nm^ten.

^ier finb Irir alfo mit unferm. 33erfaffer bcUig einig. S3ei fcbönen

^Proportionen, bei fdipnen g-onnen ift allein bas garte 9)ie^r ober

SB en ig er bebeutenb. 2)as <Sd;öne ift ein enger ^reie, in bem man

fid; nur be[d^eiben regen barf.

©dmctiaibt, öcetbe'Ä ital. :Heife unt .Hiiunjcbriitcn. II. ,7



US

2Bir laffen unö üdu unfevm 3(utor iveiter fübrcn, er bringt un<-

buid; einen leid;tcn llebergang ü\\\ eine bebeutenbe ©teile.

„Stber, li'erbet il;r lagen, luie fid; auö) bae- Sllter unb bie Func-

tionen iH'rbaltcn mögen, inbeni fie bie formen Innänbern, j^erftcren fie

bcd; bie Drgane nid^t — Tac- gebe xä) ju — So mu^ man fie al\o

tennen? — 2)a6 linll x6) nid;t läugnen. Qa, hier i[t bie Urfad^e,

tuarum man bie 2lnatomie ju [tubiren bat."

„^ae Stubium bee ^iuv>tclmann>ö t^at pl>ne ^'^eifel feine i?or=

tljeile; aber feilte nid^t ju fürd^ten fetni, bafe biefer ©efc^unbne be-

ftänbig in bcr ßinbilbungc-fraft bleiben, ba^ ber .Hünftler auf ber ßitel=

feit beharren iDerbe, fid; immer gelehrt 5U feigen, bafe fein terluöbnteö

Sluge nidit me^r auf ber Dberfläd>e tertreilen fiinne, ba^ er, trp| ber

§aut unb bec> ^ette§, immer nur ben 9)hisfel febe, feinen Urfjjrung,

feine Scfeftigung, fein ©infd^miegen? 25?irb er nid^t allce ju ftarf auc-=

biiiden? 2Birb er nid^t l^art unb trcden arbeiten? Sterbe id^ nid^t ben

toeitüünfd^ten ©efd;unbnen aud) in JBeiberfiguren Ivieber finben?"

„2i>eil ic^ benn bcd^ einmal nur ba? 3(eu|ere ju jeigen l^abe, fo

iininfc^te idl;, man lelirte mid^ ba'g 2leufecre nur red^t gut fel;en, unb

erliefe mir eine gefäl;rlid;e ^enntni^, bie \d) bergeffen foU."

'>Dergleid;en (yrunbfä|e barf man jungen unb Ieidf>tfinnigen Äünft=

lern nur merfen laffen, fie iuerben fid; über eine 2(utprität freuen, bie

völlig Jüie aus i^rer (Seele f^rid(^t. Sfiein, trertl^er 2)iberot, brüde bid^,

ba bir bie S^'»rad?e fo ju ©eiralt ' fte^t, beftimmter au^. Qa, ba#

Sleu^ere foll ber hünftler barftellen! Slber tinr^ ift ba§ 2Ieu^ere einer

organifdEjen 3tatur anber^S, als bie etuig beränberte ßrfd^einung beö

^nnern? ®iefe§ 2leu{3ere, biefe Dberfläd^e ift einem mannic^faltigen,

berUndelten
,

jarten, innern 58au fo genau ange^afet, ba^ fie baburd^^

felbft ein inneres luirb, inbem beibe Seftimmungeu, bie äußere unb

bie innere, im rul^igften ^afe^n, fo loie in ber ftiirfften 33eiregung

ftets im unmittel barften 5>er^ältniffe fteljen.

2ßie biefe innere ilenntni^ erreid;t iiH'rbe, nac^ UH'ld;er 3)ietF)obe

ber Äünftlcr Slnatomie ftubiven foll, bamit fie i^m nid^t ben ©d;aben

bringe, ben 2)iberot ridl;>tig jd;übert, ift ^ier ber Crt nidit, ausjumadjen

;

aber fo inel fann man im allgemeinen fagen: ^u foUft ben ^eid^nam,

' ©cbet? ctcv: ra tu tic >£^.nacl;c je ia tev ©clvalt baft.



99

an bem bu bie 3)iuefeln fennen lernteft, beleben, nid^t bergeffen. SDer

mufitaliidte ßonH^cnift h?üb, bei bem (Sntl^ufia4mu^3 feiner melobifdben

2(rbeiten ben ©eneralba^, ber SDidbter bac> Si^Ibenmaa^ nidbt t'evgeffen.

2)ie @e|e^e, nac^ benen ber Äünftler arbeitet, i^ergißt er fp trenig

aU ben Stoff, ben er beF)anbeIn tüiU. 2)ein SRuefelmann ift Stoff

iinb ©efe§; biefec- mu^t bu mit Sequemlid'feit befolgen, jenen mit

i^eic^tigteit ju beberrfc^en Joiffen! Unb Unllft bu ira^rbaft iüobltbätig

gegen beine Schüler fetm, fo l)üU fie für unnü^en iRenntniffen unb für

falfc^en SRajimen, benn es bält fd^Jrer, bae Unnü^e toegguSuerfen , fo

tr>ie eine faifcbe S^icbtung ju feränbern.

„3)Jan ftubirt bie DJtuefeln am 2eid>nam nur be^balb, fagt man,

bamit man lerne, trie mon bie 9Zatur anfeben foU; aber bie ©rfal^=

rung lel^rt, ba^ man, nadb biefcm Stubio, gar fiel 5Rübe bat, bie

yiatüv nid^t anbere ju feben, aU fie ift."

2tud^ biefe 33e^au^?tung berubt nur auf f(^tr>anfenb gebraudjten

SBorten. ^er .^ünftler , ber an ber Cberfläcbe nur berumfrabbelt, Unrb

bem geübten ^uge immer leer, cbgleid^, bei fd^önem ^^alente, immer

angenef)m erfd^einen; ber ^ünftler, ber ficb um'g innere befümmert,

Jrirb freilidb auc^ bas feben, ti^as er U.^ei^, er ^üirb, trenn man Will,

fein 25>iffen auf bie Dberflädhe übertragen, unb bier ift axi<i} bas ge=

ringe 9)Ubr ober SB en ig er, trelc^es entfdfieibet, cb er trobi ober

übel tbut.

c§at nun bisber unfer greunb unb ©egner ba^ Stubium ber

Slnatomie toerbä^tig gemadjt, fo jief)! er nun gleicbfatlg gegen ba§

afabemifd?e Stubium beg S^iadtten gu ^elbe. ^ier ^at er el eigentlid^

mit ben ^^^arifer afabemifd^en Slnftalten unb ibrer ^ebanterei ju tbun,

bie tDir benn nicbt in Sdiu^ nebmen n-^oUen. 3(udf) gu biefem ^^unfte

betoegt er fic^ burcf) einen rafcben Uebergang.

„Qbr, mein Jreunb, irerbet triefen 2luffa| allein lefen, unb barum

barf id) fd^reiben, Wa^ mir beliebt. SDie fieben ^abre, bie man bei

ber Slfabemie jubringt, um nat^ bem 3Jiobell ju jeid^nen, glaubt \i}x

bie gut angetpenbet? unb tooHt if)r tpiffen, trac> idb bafion benfe? oben

Jüäl^renb biefer fieben mübfeligen unb graufamen ^abre nimmt man

in ber 36id^nung eine 5Ranier an; alle biefe afabemifcf^en Stellungen,

gegn)ungen, jugerid^tet, jurecbtgerücft , titie fie finb, alle bie ^anblungen,

bie falt unb fd^ief burd^ einen armen 2^eufel ausgebrücft lüerben, unb
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imiiu'v \)nxä) ebenbenfclben armen Teufel, bcr gebuiitien i[t, l»vcimQl bie

SSodbe ju fominen, fidi auejiitltiben , iinb fidi buvd; ben ^'rofeffcr tuie

eine C^liebei).nippe bebanbeln ju U»ifen, »ras ^aben fie mit ben «Stellungen

unb iU'tiiegunijen bev DJatur gemein? Xa 5)}ann, ber in eurem .!pofe

S5>af)er aus bem Brunnen jiebt, toirb er burd; jenen rid?tig toorgeftellt,

ber nic^t biefelbe Saft ju beluegeu {;at unb mit jh^ei 2lrmen in ber

J*->pbe auf bem Sd'ulgerüft , biefe ^anblung uiigefcbidt fimulirt? 2Bie

verbält fidi ber 3)ienfd\ ber toor ber £d;>ule ju fterben fdieint, ju bem,

ber in feinem 33ette ftirbt, ober ben man auf ber ©trafee tobtf^lägt?

aSai- für ein 3>erbä(tni^ bat ber Jünger in ber '^Uabemie ju bem auf

meiner iUeujftra^e? treld;ee ber 5)iann, ber auf Grforbcrn bittet, bettelt,

fd^Iäft, nad^benft unb in Df^nmac^it fällt, ju bem 5öauer, ber vor

9Jiübigfeit fid» auf bie Grbe ftrecft, ju bem ^^Ibilofcpben, ber neben

feinem jyeuer nadibenft, ju bem gebrängten, erftirften 5)Jann , ber unter

ber 2)Jenge in C{;nmad;t fäHt? ©ar feine, mein g-reunb, gar feine!"

SSon bem ^Jiobeüe gilt im SlUgemeinen, Ipae üon bem 9)iu5feU

iöxpex üorl^in gefagt luorben. 2)a6 Stubium bee 5)iobelll imb bie

5iad}bilbung beffelben ift tbeilö euu Stufe, bie ber Äünftler jtpar nidU

überf^-uingtu fann, tüorauf er aber nidt^t gu lange üerlüeilen foUte,

tl^eile ift ee eine S3eil)ülfe bei Stuefübrung feiner äöerfe, bie er, felbft

als ücUenbeter ^ünftler, nid)t entbel;ren fann. ^as lebenbige DJiobell

ift für ben Äünftler nur ein rotier Stoff, oon bem er fid; nid;t mufj

einfdjränfen laffert, fonbern ben er ju bei arbeiten tracfften mup.

S)ie Übeln SBirfungen, bie unfer g-reunb r>on bem, freiließ eloigen,

©tubium bes SRobells in ber Slfabemie gefe^en, lu'rbrie^en il?n fo )el;r,

ba| er fortfäbrt:

„©ben fo gut möd;>te man bie Älünftlcr, um ja bae Slbgefdjmadte

ju tooUenben, U)enn man fie bort entläßt, ju 3>eftriö ober ©arbel

ober JU irgenb einem anbern SCanjmeifter fc^iden, bamit fie ba bie

©rajie lernen, ^enn ioabrlicb, bie D^atur Ivirb ganj l'crgeffen, bie

ßinbilbungyfraft füllt fic^ mit i2>i»"^lungen , Stellungen, mit g-igurcn,

bie nid^jt falf4>er, jugefc^nittener, läd?erlid;er unb fälter fe^n fönnteu.

2)a fteden fie im 5!}tagajin , unb nun fommen fie beraue , um fid^ an'g-

2ud; JU t;ängen. So oft ber i^ünftler feinen Stift ober feine ^eber

nimmt, erload;»en biefe t>erbrie$lid^en ©efpenfter, unb treten Dor i^n,

er n>irb fie nid;t loe, unb nur ein 2Öunber fann fie aue feinem J^o^jfe
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iterjagen. ^d^ fannte einen jungen ^Ken^c^en öoll ©efd^madf, ber, e{)e

XX ben minbeften 3"9 <^"f ^i^ Setntranb tl^at, ©ott auf feinen ^nien

anrief unb bom ^Jiobell befreit ju tüerben bat. 2Bie feiten ift e^ gegen^

lüärtig, ein ©emälbe ju fefjen, baä au§ einer getüiffen 3In5a{)l j^iguren

befielet, oi)ne I)ie unb ba einige biefer Figuren, ©teQungen, $anb=

hingen unb Selüegungen ju finben, bie afabemifc^ fmb, einem 9JJann

t)on ©efd^macf unerträglid^ mißfallen, unb nur benen im))oniren, irelrf^en

bie SBabrbeit fremb ift. 2)aran ift benn bod^ ba# eiüige ©tubium be«

«Sd^uImobelTeS ©d^ulb."

„'^\ä)t in ber ScBuIe lernt man bie allgemeine Uebereinftimmung

ber 33eh)egungen , bie Uebereinftimmung, bie man fielet unb fü^It, bie

fid^ tom ^au)i>t h\§> ju ben %ü^en ausbreitet unb fd^längelt. SBenn

eine grau nad^benflid^ ben ^o)?f finten Iä§t, fo trerben alle ©lieber

jugleid) ber «Sc^luere gel)or^en, fie f)ebe ben ^o^f Uneber auf, unb l)alte

if^n gerabe, fogleid^ geborest bie ganje übrige SRafd^ine."

®urd^ bie ^^el)anblung bei ber ^^ranjbfifd^en 2lfabemie, toobei man

bie ©teUungen lierbielfältigen mu^te , entfernte man ftd; bon bem erften

3toecf beö 5Rcbell§, ben Hör^er ^'•li^fifd^ fennen ju lernen, unb um ber

SJ^annidifaltigfeit loiUen tüäl)lte man aud; Stellungen, bie &en\ütl)i^'-

beU)egungen auejubrüden. 2)a benn unfer greunb freilid) ganj im

3Sortl)eiI ftel^t, tüenn er biefe erjlintngenen unb falfd^en SDarfteUungen

gegen ben natürltd;en Slusbrud bält, ben man auf ber ©trafee, in ber

Mird^e, unter jeber ^-ßoltsmenge beobad^ten fann; er fann fid(> bcj

©^otten^ ni4)t entljalten.

„g^reilid^ ift e^o eine ilunft, eine grofee ^unft, bas ^JiobeH ja

ftetten, man barf nur felien, tnal ber .^err ^rofeffor fic^ barauf ju

gute tf;ut. gürd(?tet nidt^t, bafe er etir»a ju bem armen, gebungenen

Steufel fagen fönnte: mein greunb, ftelle bid^ felbft! mad^e trae bu

tüillft! biel lieber giebt er il^m eine fonbevbare 33etüegung, als ba^ er

il;n eine einfadlje unb natürlid^e nel;men lie^e. ^nbeffen ift baö nun

einmal nidjt anbers."

„§unbeitmal »uar id) t^erfudljt, ben jungen ^unftfc^ülern, bie mir

auf bem 2Beg jum Souüre, mit il;rem "il^ovtefeuitle unter bem Slrni,

begegneten, gutl^erjig jujurufen: greunbe, luie lange ^eid^net i^r ba?

3iüei ^abre. 2)a§ ift mebr als ju biel! 2a^t mir bie ^rambube ber

ilianier, ge^t ju ben (Sart^äufern, bort iuerbet il;r ben tüa^ren 2iuöbrud
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ber ^römmigteit iinb ^nnigfeit fe^en. .^eute ift Slbenb luu bem

großen ?^efte, gef)t in bie 5?irc^e, fd^leid^t eud^ ju ben Seiditftü^Ien,

bort iyerbet ibr feben, H)te ber 'ÜJJenfc^ fid» [ammelt, tvie er bereut.

5)iorgen get;t in bie Sanbfc^enfe , bort ii^rbet i^r toabrbaft erjürnte

^Jienfd^en [el^en; mifdit eiid^ in bie öffentlidjen 2luftritte , beobad^tct auf

ben ©trafen, in ben ©arten, auf ben "DDiärtten, in -f^äufern, unb if^r

iuerbet richtige Siegriffe faffen über bie iuaf^rc 33etDegung ber 2ebenc>=

l^anblungen. ©el^t! gleid^ l^ier! jiüei üon euren ßameraben ftreiten.

<5d^on biefer Sl^ortftreit giebt, otine i^r SBiffen, allen ©liebern eine

eigene 3ii(fjtung. 33etrad;tet fie Woi)l, unb iüie erbärmlid; lüirb eud)

bie !5?ection eure^^ gefd^madtlofen ^rcfefforö, unb bie 3Zac^a^mung eure^

gefd^mactleeren 3)fobelle§ borfommen! 2Ba» tuerbet il?r nid)t ju tl>un

l^aben, luenn il^r fünftig an bem ^-pla§ aller biefer ^alfd^l^eiten, bie

\i}x eingelernt l;abt, bie ©infalt unb 2Sal;rl)eit beiS Se «Sueur fe^en

follt; unb baö mü^t il^r bod^, toenn i^r etloag gu feVin berlangt."

tiefer dlaih träre an ficf> gut, unb nirfjt genug !ann fid> ein

Äünftler unter ben S^ülfemaffen umfel;en ; allein unbebingt, iuie 2)iberot

iljn giebt, fann er ju nidjtg füljren. 2)er Sel^rling mu§ erft lüiffen,

toag er ju fud;en \)at, ipae ber ^ünftler au§ ber 3^atur braud^en fann,

tuie er e^S gu ^unft3tt)eden braud^en foU. ©iub xijm biefe ä^orübungcn

fremb, fo l?elfen i^m alle ©rfal?rungen nid[>tg, unb er Jrirb nur, tr>ie

t)iele unferer ^eitgenoffen, bae ©eiüDl;nlid>e, ^albintereffante, ober bae,

auf fentimentalen 2lbh)egen, falfd^ ^ntereffante barfteUen.

„Stlyas anberö ift eine Slttitube, etir>a§ anberg eine ^anblung.

Sllle 2ttlitube ift falfc^ unb flein, jebe ^anblung ift fd^ön unb h)a^r."

3)iberot brandet baö Sßort 3lttitube fdjon einigemal, unb id^ l)ah^

es nad^ ber Sebeutung überfe^t, bie eio mir an jenen Stellen ju l^aben

fd^ien; l;ier ift eö aber nid)t überfe^lid^, benn eö füljrt fd^on einen mi^=

billigenben 9iebenbegriff bei fid;. Uebcr^au^-^t bebeutet Slttitube , in ber

^ranjofifd^eu afabemifdjen Kunftfpiad^e, eine Stellung , bie eine |)anb=

lung ober ©efinnung auebrürft, unb in fo fern bebeutenb ift. äöeil

nun aber bie Stellungen afabemifdber ^JfobeHe biefeg, Wa^ toon i^nen

geforbert Ipirb, nid(;t leiften, fonbern, naö) ber 9?atur ber 3lufgaben

unb Umftänbe, geli)ö(;nlic^ anmafelid;, leer, übertrieben, unjulänglid^

bleiben muffen, fo gebraucht ©iberot ba^ 2öort Slttitube l>ier im mi^=

billigenben Sinne, ben tüir auf !ein 3)eutfd^e6 äBort übertragen fönnen,
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\v\x müßten benn ettra afabemifd^e SteEung fagen JüoUen, toofed toir

nbev um ni^te gebeflert Irören.

2>on ben Slettungen gebt Tiberct jmn ßcntraft über, unb mit

9{ed;t. SDenn aus ber mannid^faltigen Siid^tung ber ©lieber an einer

gigur, )o ir>ie aug mannidnattigen ^Hid^tungen ber ©lieber jufammen^

geftettter g-iguren, enlftct^t ber ßontvaft. 2Sir irollen ben 2>erfa|fer

felbft i)'öxen.

„^er übel terftanbene (Sontraft ift eine ber traurigfteri Urfad^en

bes SRanierirten. ße giebt feinen H)al)ren ßontraft, als ben, ber aui-

bem ©runbe ber .^anblung entspringt, au« ber 'DJiannicbfaltigfeit ber

Drgane, ober bes l^^t^r^ffc^- SBie gel)t 3iap^ael, tüie 2e ©ueur ju

2Berfe? 3Dian(f*mal [teilen fie brei, bier, fünf ^iguren gerabe eine neben

bie anbre, unb bie 25>irfung ift l^errlic^. Sei ben Gartbäufern, in ber

^Reffe ober ber S^efper, fie^t man in gtoei langen parallelen 9ieiben

pierjig bi§ fünfjig -Diöncbe; gleiche Stülen, gleicfie 2>erriditung
, gleiche

33e!leibung ; unb bccb fiebt feiner au^j it)ie ber anbre. <Sucbt mir nur

feinen anbeut ßonlraft alc- ben, ber biefe 3Hönci^e unterf^eibet ! ^ier

ift bas 25?abre! 2lüee anbere ift fleinlid) unb falfcb."

2Iuci^ Ijier ift er, tine bei ber Sel)re Pen bm ©ebärbcn, ob er

gleid^ im ©angen red^t ijat, ju lüegtüerfenb gegen bie ^unftmittel unb

empirifcb bilettantifcf» in feinem 9^atb. 2(u5 ein paar fpmmetrifdben

ÜJZönc^erei^en l;at Siaptjael getüi§ manche» 5[RotiP ju feinen ßompofi^

tionen genommen, aber eg trar 9tapt>ael, ber e§ naf^m, bas ^unft=

genie, ber fortfcbreitenbe , fi4» immer mel)r ausbilbenbe unb PoUenbete

^ünftler. Tlan Pergeffe nur nid^t, bafe man ben <B6)ükx, ben man

ol^ne ^unft--3ln!eitung ;;ur D^atur l)inftD^t, Pon 9Zatur unb ^unft ju=

gleid^ entferne.

ÜZun gebt ^'iberot, iine er fd^on oben getl)an, burc^ eine unbe=

beutenbe $t)rafe ju einer fremben 5Raterie über, er h)ill ben ^unft=

fd^üler, befonbere t^en 9Jialer, aufmerffam madjen, ba$ eine ?^igur

runb unb Pielfeitig fep, ba^ ber 5lkler bie Seite, bie er feben lä^t,

fo lebbaft barftellen muffe, ba§ fie bie übrigen gleid^fam in fiel) ent=

l;alte. 25a» er fagt, beutet feine Intention me^r an, al^ baß an

eine 2luefübrung ju benfen tuäre.

„2Benn unfere jungen Slünftler ein iüenig geneigt Svären, meinen

iRatt| ju nu^en, fo iüürbe id^ il;nen ferner fagen: ^ft es nid^t lange
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gcnuc, ba^ iliv nuv bic eine Seite bee ©egenftanbco febt, bie ibv nad)-

bilbet? 2>evjud;t, meine J'^"*-'""^*-'' ^^'^^ ^'^ 5"'i3^'i' '^'-' buvc^ficbtig ju

benfen, unb euei Stuge in ben 3)iittel).ninft bcrfelben ju bringen, ^hmi

ba treibet if)r ba# ganje äufeere Syiel bev 9)iajd,Mne becbadUen, ihr

UH'vbet [eben, line gctinfft' 2;beile fid) auebcbnen, inbefjen anbere fid;

itevfürjen, h.ne biejc snjammeufinten, jene fid> aufbläben, unb ibr luerbet,

immev fon bcni ©anjcn buvd^brungen, in bev ßinen Seite be^ ©egen--

ftanbei, t>ie euer ©emälbe mir jeigt, bie fc^idlicbe Uebereinftimmung

mit ber anbern füblen laffen, bie id; nicbt febe; unb ob ibr mir gleid^

nur 6ine älnfidn barfteUt, fo irerbet ibr bod} meine Ginbilbungs>fraft

jiringen, anä) bie entgegengefe^te ju fefien. 2)ann loerbe id^ fagen,

ba^ i^r ein er[taunli(f>er 3^i^"t^r )ebb."

^nbem 2)tberot Künftlern ben diati) giebt, fid} in bie "iD^itte ber

^igui" in ©ebanfen ju t^erfe^en, um fie nad) allen (Seiten loirtenb unb

belebt ju feben, ift feine 2(bfic^t, befonbers ben 9}ialer ju erinnern,

ba^ er nidjt flacb, unb gleicbfam nur öon einer Seite gefällig ju fetm

fud?en foUe. Xenn getui^, fdion eine rid^tige 3*-'id?nung, ebne 2id>t unb

Schatten er)"d;eint runb, fo toie toor^ unb gurüdtretenb. SBarum er=

fd^eint eine Silbouette fo belebt? SBeil ber Umri^ ber ©eftalt richtig

ift, ba^ man fou^obt bie oorbere, al5 3iüd)eite ber ~J-igur l)inein3eid!ncn

fönnte. 2)er junge ^ünftler, bem unfers 3>erfaffer6 Statl; nid^t ganj

beutlidi fetm foUte, mad^e ben eben angejeigten in-rfud^ mit ber Silbouette,

unb fein Sluge, lion jiüei Seiten auf benjelben ßontour gerid^tet, trirb

bae ungefäbr »rirflic^ ausüben fonnen, toas 2)iberot burc^ Slbftraction

aus ber 3Jiitte ber ^-igur berau§geba4it haben triü.

SBenn nun eine ^yigur im ©anjen gut gufanrmen gejeic^net ift, fo

erinnert ber SSerfaffer nunmel?r an bie Slu^Sfültrung , bie nid^t bem

©anjen fd^aben, fonbern baffelbe lioUenben möge. 2Bir finb mit it)m

überzeugt, ba^ bie l^öd;ften ©eiftevlräfte, fo Joie ber geübtefte ^Dcecl^a:

niemuö bee i^ünftlerö t)ierbei aufgerufen ioerben muffen.

„2lber ee ift nidjt genug, ba^ i^r baä ©anje gut gufammenrid^tet,

nun babt ibr nod) baö ßinjelne auejufübren , obne ba$ bie DJiaffe jer^

ftört tuerbe. ^aö ift bas 2[i5erf ber '-öegeifterung, bes ©efüt^ls, bes

auierlefenen ©efübls."

„Unb fo h.türbe icE? benn eine 3fi^cnjdiule folgenberma^en einge-

richtet h)ünfd;en : 93}enn ber Sd;üler mit Seidjtigteit nad) ber 3t'icl;nung
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itnb bem $Hunben ju arbeiten luei^, fo ijalU i<i) xi)n jlüei ^al)ve üor

bem atabemifdjen SUiobell beg ^Jiannö unb ber %xa\i. 2)ann fteUc

ici^ tf>tn ^inber bor, bann ßrluadjfene, ferner auggebilbete SJiänner,

©reife, ^erfonen öon lierfd)iebenem Sllter unb ©efdt)led^t, aug alten

(Stänben ber ©efellfdjaft genommen, genug attc 2lrten üon ^^iaturen.

@ö fann mir baran nic^t felilcn; ioenn id) fie gut be^atjle, fo iüerben

fte fid^ in 93Jenge bei meiner Slfabemie melben; lebte id^ in einem

Sclabenlanbe, fo tjie^e id; fie fommen."

„Xer ^^rofeffor bem.ertt bei ben t^erfdbiebenen SRobelten bie ^ufälHg;

feiten, toeld^e, burd^ bie täglid?e i^erricIUung, Sebensart, Staub unb

Filter, in ben j^^ormen SSerönberung beiüirfen."

„@in (2d}üler ftet)t ba^ afabemifd^e SJiobelt nur alle t)ierjet)n 2^age,

unb biefem überlädt ber ^^rofcffor fid^ felbft ju flellen. '^aä) ber 3^'^'

nungsfi^ung ertlärt ein gefc^idter Slnatom meinem Setjrling ben ah-

gejogenen Seid;nam, unb loenbet feine ;^ection auf ba§ lebenbige belebte

5Iladenbe an. ^öc^ften§ jtoölfmal be^ ^aljx^ jeid;net er nad) ber tobten

3erglieberung; me^r brandet er nid^t, um ju em^^finben, ba^ ?^Ieifd;

auf i^nod^en, unb freiet d^^^ä) fid(? nid^t überein jeid^nen lä^t, ba^

t;ier ber Strid^ runb, unb bort g(eid;fam n)inflid^ fet)n muffe; er tüirb

einfel^en, ba^ Jvenn man biefe 3^einf)eiten toernactjläffigt , ba§ ©anje

tüie eine aufgetriebene Slafe, ober toic ein SBoHfad augfie^t."

2)a^ ber S3orfd£)Iag ju einer 3eid)nenfd)ule unjulänglid^ , bie ,3nten=

tion beg SSerfaffers nid^t flar genug, bie ©pochen, h^ie bie lierfcfjiebnen

2lbt^eilungen be§ Unterrid^ts auf einanber folgen foEen , nid;t beftimmt

genug angegeben fei;en, fäüt jebem in bieSlugen; bod? ift Ijier ber Drt

nid?t, mit bem SSerfaffer ju t;abern. ©enug, ba^ er, im ©an^en, ben

einfd^ränfenben ^ebantilmu^ berbannt, unb ba§ beftimmenbe ©tubium

anem)3fiet)It. 9Jlöd^ten mir bod^ bon 5lünftlern unferer 3*^'*^ fotootjl

an ^ör^ern als ©emänbern, feine aufgebunfenen 33Iafen unb feine

auggefto^ften 2BolIfäde Juieber fef;en!

„@g gäbe ni(^tg SRanicrirtee , n»eber in ber 3tici^""n9» "fd? in

ber 3^arbe, trenn man bie Diatur gemiffenF^aft nad;abmte. Xk 5Ranier

fommt bom 3)ieifter, bon ber Stfabemie, bon ber <Bä)uk, ja fogar bon

ber 2Intife."

3^üvJra^r, fo fc^limm bu angefangen tjaft, enbigft bu, tüadrer

SDiberot, unb tüir muffen jum ©dt>luffe bee (Sa))itels in Unfrieben bon
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bir fd;eiben. ^[t bie ^ugenb, bei einer mäßigen 'Portion ®enic, nidbt

fd^on aufgeblasen genug, fd^meid>elt fidE) nid^t jeber fo gern, ein un=

bebingter, bem ^nbilnbuo gemäßer, felbft ergriffner 2Beg feb ber befte,

unb füf)re am Jveiteftcn? Unb bu linÜft beinen 3i>"9li"9en bie Sdmie

burd^au^ berbäd^tig mad^en ! 5BieIIeidjt traren bie -^rofefforen ber ^arifer

Slfabemie tpr brei|ig ^sabren Irertb, fo gefd^clten ur.b bic-crebitirt ju

luerben, bac^ fann id^ nid^t entfdjeiben, aber, im allgemeinen genommen,

ift in beinen Sc^Ui^tv orten feine lüafire ©lilbe.

'^ev Ü^ünftler foU n'\d)t fo \vai)t, fo getuiffenfjaft gegen bie 3^atur,

er foU gelinffent)aft gegen bie ^unft fei;n. 2)urdi bie treufto '^ad)--

ü^mung ber ^atur entfte^t nod) fein ^unfttüevf, aber in einem Ä^unft=

tuerfe fann faft alle 9Zatur erlofdjen febn, unb e» fann nod^ immer

Sob r»erbienen. 3Ser3eibe , bu abgefd)iebner ©eift , lt»enn beine '^^^araborie

mid; auc^ ^.-^arabor macbt! ^od^ bas tpirft bu im ßrnfte felbft nid^t

läugnen, t)on bem 5Jleifter, l>on ber Slfabemie, t»on ber ©d^ule, üon

ber Slntife, bie bu anflagft, bafe fie bas '3)knierirte »eranlaffe, fann

eben fo gut, burd^ eine rid;tige 3Jietl;obe, ein ädjter ©tiil iierbreitet

tüerben
,
ja , man barf toobl fagen : SBeldjes ©enie ber Söelt toirb , auf

einmal, burc^ bas blo^e 2lnfd(;iauen ber 5tatur, obne lleberlieferung,

fid; ju ^ro^Jortionen entf^^eiben, bie äd;ten ^^ormen ergreifen, ben

ti)al;)ren Stt)! erlt»äf)Ien unb fic^ felbft eine aUee umfaffenbe 9Ketl;obe

erfdt)affen? 6in foldtjes 5tunftgenie ift ein Jneit leereres ^raumbilb, aU

oben bein ^Qüngling, ber, aU ein ©ef4)öpf bon jinanjig ^abren, au§

einem ßrbenflo^ entftünbe, unb boUenbete ©lieber l^ätte, o^ne fie je»

mal^ gebraudl^t ju l^aben.

Unb fo lebe Jrol)l, ef?rtüürbiger (Sd^atten, l^abe 3)anf, bafe bu

uns üeranlafeteft, ju ftreiten, gu fc^iüä^en, un§ ju ereifern, unb lüieber

fü^l ju iperben. 2)ie l)Dd^fte Sßirfung bes ©eiftes ift, ben ©eift f;er=

iHU5urufen. 9lod(jmal-: lebe lüotjl! ^m garbenreidje jeben iüir unö

linebev.

3iüeites ßa^itel.

iDJfiiic flciiifti 3been über bie B»irbf.

SDiberot, ein Wlann toon großem ©eift unb ^^erftanb, geübt in allen

äl^enbungen bes SDenfenl, jeigt uns l)ier, ba$ er fid;, bei 33el;anblung
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biefer 3)iatevie, feiner Stärfe unb feiner Scbtrad^e betüu^t feli. ©d^on

in ber Ueberfdjrift giebt er uno einen 2Binf, ba^ ir»ir nidbt 311 inel bon

ibm ertrarten foßen.

2Benn er in bem erften ßai.ntel une mit bijarren ©ebanfeu

über bie 3^i^»u"0 brobte, fo Irar er iid] feiner Ueberficbt, feiner ^raft

unb g^ertigfeit betüu^t, unb Uniflicb fauben iinr an ihm einen gemanbten

unb rüftigen Streiter, gegen ben linr Uifadu' batten, alle unfere Gräfte

aufzubieten; f)ter aber fünbigt er felbft, mit einer befcbeibnen ©ebärbe,

nur fleine ^been über bie %axbi an; jebocb näber betrachtet, t!E)ut

er fid^ unredit, fie finb nidit flein, foubern meiftent^eil? rid^nig, ben

©egenftänben angemeffen unb feine 33emerfungen treffenb; aber er ftel^t

in einem engen Jftreife befc^ränft , unb biefen fennt er nidtt ücüfommen,

er blirft nid;t ir>eit genug, unb felbft ba» nahe liegenbe ift ibm nic^t

alle# beutlic^.

3lu5 biefer 5?ergleidjung ber beiben ßa^'itel folgt nun bon felbft,

ba^ id^, um aii6) biefes mit Slnmerfungen §u begleiten, mi^ einer

gang anbern Sebanblungeart befleißigen mu§. 2)ort ^atte \6) nur

©o^l^iemen ju enttrideln, bae Sdbeinbare bon bem SGßal^ren gu fonbern,

id^ fonnte micli auf etiuac- anerfannt ©efe^licbec^ in ber S^^atur berufen,

id^ fanb manchen Ipiffenfc^aftlicben ^Jtüdenbalt, an ben icf) mid> an=

lel)nen fonnte; bier aber tväre bie 2(ufgabe, einen engen ^ret§ ju et'

Jpeitern, feinen Umfang 5U be^eic^nen, Süden aue^ufüüen unb eine

Slrbeit felbft ju t^oUenben, bereu 53ebürfni^ t?cn »vabren Äünftlern, ton

tüa^ren j^eunben ber 2öiffenfdiaften längft em^ifunben n^orben.

2!a man aber, gefegt aucti, man ii^äre fähig ba5u, eine fold^c

Xarftellung bei ©elegenheit einee fremben, unt^oUftänbigen 2luffa§ee,

ipoljl fc^toerlic^ bequem finben toürbe, fo l^abe ic^ einen anbern 3Beg

emgefc^lagen , um meine Slrbeit bei biefem 6a))itel g-reunben ber ^unft

nü^lid^ ju madigen.

SDiberot trirft audi hier, nad^ feiner befannten fot)l)iftifd;en ^2üdc,

bie innfc^iebnen 2;t)eile feiner furjen 2lb{;anblung burd) einanber, er

führt uns tüie in einem Irrgarten herum, um un» auf einem fleinen

3taum eine lange ^^romenabe tjorjufpiegeln. ^6) bahc bat)er feine

^erioben getrennt unb fie unter geioiffe 9iubrifen, in eine anbre Drb=

nung äufammengeftellt. @$ iüar biefeio um fo me^r möglid^, ba fein

ganje§ Ga))itel feinen innern 3uifli""^^"l?<^»^Ö ^'^^ "'^^ toielme^r beffen
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apt>pri[tiid?e Unmläuijlid^feit nuv buvc^ eine beiuUpri|d;e Setuegung i^ex-

ftecft irirb.

3nbem ic^ nun aud) in biefer neuen Cibnung meine 3(nmevfungen

hinzufüge, |ü mag eine geunffe Uebevfidit bec-jenigen, ira-j geleiftet ift,

unb befojenigen, iDaä ju leiften üLnig bleibt, möglid) tperben.

G i lü ju i^ -l n ;] c 111 c i 11 c.

„^ci)C 2lMrfung be^j (Solovitö. 'J)ie 3'^it^"""9 S'f^'t btn

SDingen bie ©eftatt; bie g-arbe bas geben; [ie ift ber göttUrfje ^^aurfi,

ber allee belebt."

^ie ertveulicf;»e Sßivlung, ireld^e bie ^-avbe auf's Sluge mad;t, ift

bie ^'"'^9^ ^'"^1" ßigenfd^aft, bie iinr an förperlicben unb unför^^evlid^en

Grfdieinungen nur buvcb ba-o ©efidjt getpabr tverben. ?0{an muf, bie

"Jarbe gefe^en baben, ja man mu§ fie feben, um fic^ fon ber ^erv=

lid^feit biefe^ fraftboüen -^Ijäncmenö einen Segriff ju mad;en.

„©eltenljeit guter CSoloriften. 3Benn es mefjrere trefflid^e

^eic^mer giebt, fo vgiebt ee Inenig gro^e ßoloriften. ßben fo berbält

fid^'^ in ber Siteratur : l^unberl !alte Sogifer gegen einen großen 9iebner,

3ef)n gro^e Siebner gegen ßinen t>ortvefflidien ^^^Deten. Gin gro^e^

^ntereffe fann einen berebten 9Jienfd)en fd;neU enttt^ideln unb, Jpelüetiu^

mag fagen, \va?> er IimE, man madjt feine jebn gute 3?erfe o^ne Stim-

mung, unb tuenn ber ilopf barauf ftünbe."

^ier fpielt I)iberct nact) feiner ^iirt, um ba» 5)iangelt)afte feiner

befonbern Henntniffe ju fterbergen, bie ?^rage, über bie man untere

rid^tet tüerben mbdite, in'e SlUgemeine, unb blenbet mit einem falfc^

angetuenbeten 33eifpiel au§ ben rebenben itünften. Qmmer tuirb aüe^

l>em guten ©enie jugefd^oben, immer foU bie (Stimmung allee leiften.

freilief) finb ©enie unb Stimmung jirei unerlä^lid;e 33ebingungen,

u^enn ein 5^unfttüerf f'erbcrgebradit h:erben foU; aber beibe finb, um

nur ücn ber ÜJialerei ju reben, jur Grfinbung unb 'ilnorbnung, jur

33eleud;tung, toie jur ^yärbung unb jum Sluebrud, fo nne jur legten

3luÄfübrung ni^tljig. SSenn bie garbe bie Cberflädie bee Silbe» belebt,

fo mu| man bag genialifd^e iiebm in allen feinen u^^eilen getüa^r iüerbcn.

3(ud> tonnte man überiltaupt jenen <Ba^ gerabe umh)enben unb

fagen: ©§ giebt me^r gute ßoloriften al» ^^i'^""^''", ober, lüenn iuir

anbere billig fepn Jvotfen: e^ ift in einem ^^-all fo fd;nH'r al» in bem
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anbern, iHnlrefflid) ju fetni. «Stelle man übrigene ben -^vitnft, auf

Jueld^em einer für einen guten ^e\6:}net ober (Soloriften gelten foll, fo

bodB ober fo lief al^s nmn Unll
, fo Unrb man immer jum ir>enigften

gleiche ^aU ber SDteifter finben, trenn man nidjt eltoa gar mebr 60=

loriften antrifft. 5Jian barf nur an bie TOeberlänbifd^e (Scfjule unb

überbau^H an alle biejenigen benfen , trelcbe ^Katuraliften genannt Jrerben.

§at es bamit feine 9iidnigfeit unb giebt e» luirtUdi eben fo inel

gute (Soloriften als ^eid^n^x, fo fübrt uni bie^ ju einer anbern trid^--

tigen ^etracbtung. 33ei ber 3eici^nung bat man in ben Sdmlen, Wenn

and) feine toolltommene 2;^eorie, bo^ nienigftene geiüiffe ©runbfä^e,

getriffe Siegeln unb SRaa^e, bie fid^ überliefern laffen; bei bem ßotorit

l;ingegen ireber 2;beorie nocf) ©runbfä^e, nodj irgenb etlr>a§, ba» fid>

überliefern lä^t. 5)er Sd^üler irirb auf9^atur, auf 53eif^nele, er tüirb

auf feinen eigenen ©efctimad Herlinefen. Unb luarum ift es benn hoä}

eben fo fd^trer, gut 5U jei^men alä gut 5U colorirei;? 3!)arum bünft

uns, UH'il bie ^^icbnung febr biel S^enntniffe erforbert, biel Stubium

rorausfetit, tveil bie Slusübung berfelbcu febr üevlridelt ift, ein an-

I^altenbes ^fiad^benfen unb eine getriffe Strenge forbert; bas ßolorit

bingegen ift eine @rfd;>einung, bie nur an-i ©efübl 2tnf^n-ud; macbt

unb alfo auc^ burd^'s ©efüfil inftinctmäfeig Iierl^orgebrad;t irerben fann.

©in ©lud, ba^ ei fid^ alfo berbält! 2)enn fonft iüürben trir, bei

bem 9)kngel t»on 2;l)eorie unb ©runbfäften, nod) h^eniger gut colorirte

Silber l;aben. S^a^ es ibrer nic^t mel^r giebt, l^at mandjerlei Urfad^en,

2)iberot bringt in ber §olge berfdiiebenes bierüber jur S^^rad^e.

S5>ie traurig es aber mit btefer 3iubrit in unfern Se^rbüd^ern aus^

felje, fann mau fic^ überjeugen, Joenn man 5. S. 'i^m Slrtifel Golorit

in ©uljer's allgemeiner Sl;eorie ber fd^önen fünfte, mit ben älugen

eines ^ünftlers betrad^tet, ber etioaig lernen, eine Slnleitung finben,

einem gingerjeig folgen h)ill. 2Bo ift ha nur eine tbeoretifd^e ©^-»ur?

2Bo ift ba nur eine <Bpm, ba^ ber Sierfaffer auf bas, trorauf e»

eigentlid^ anfommt, Irenigftens t)inbeute? 2)cr lernbegierige ioirb an

bie 9Zatur jurüdgeiriefen , er luirb aus einer Sd^nile, gu ber er ein

Zutrauen fe^, ^ ^inaug auf bie Serge unb Ebenen, in bie lueite 2i*elt

0efto|en; bort foH er bie ©onnc, ben Suft, bie äBolten unb Irer tveiji

' l^at cbcv: in tie er — jel^t.
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\va^ atlc'S betraditcn : t>a foU ev bcobad;tcn , ba [oü cv lernen , ba )oU

er tvie ein Älinb, bay man auefe^t, [id; in ber ^rembe burd; eigne

Gräfte fovtbelfen. Sdilägl man be^toegen ba^ 33uct) eine* Xbeoriften

auf, um tuieber in bie 33rcite unb Säntje bev ßvfahung, um in bie

Unfid>ert)eit einzelner jerftreuter 33eDbad?tungen, in bie 58erh)irrungen

einer ungeübten 2)en!fraft jurüdgeluiefen ju treiben? ^veilid^ i[t ba^

öenie im 'JlUgemeinen jur 5tun)"t, |o luie im 53efonbern ju einem

beftimmten Steile ber 5^unft unentbebriid;; Woljl ift eine glüdlid^e

2)ii:-Vofiticn bee 3(ugev jur Gm^fänglid^feit für bie ^^avben, ein geiüiffeö

©efül;l für bie .J^^armonie berfelben ron 9tatur erforberlid^
, freiließ mu|

bae ©enie fel;en, beobad;ten, ausüben unb burc^ fi^ felbft befte(;en;

bagegen {;at es <£tunben genug, in benen e§ ein S3ebürfnife füJ^It,

burd; ben ©ebanten über bie ^rfaljrung, ja, luenn man irill, über

fid; felbft erI;oben gu trerben. J^ann nähert es fidi gern bem 2;heo=

retifer, toon bem e^ bie SSerfürjung feines Söegl, bie ©rleidjterung ber

Sef)anblung in jebem ©inne erirarten barf.

„Urt(;eil über bie "Jarbengebung. dlnx bie 5)ieifter ber

^unft finb bie ival^ren 3ftid;ter ber 3ti(^nung, bie ganje Sl^elt fann

über bie ^arbe urtbeilen."

hierein fönnen tuir feineetoeges einftinimen. ^Wax ift bie ^arbe

in bo^j^^eltem (ginne, fotnof)! in 2Ibfid}t auf i^armonie im ©anjen, aU

auf 2Ba(;rf)eit beö 2)argefteUten im ^injelnen, leidster ju fü{;len, in fo

fern fie unmittelbar an gcfunbe (Sinne f^rid^t; aber bon bem Golorit,

als eigentlidiem ^unft^.n-obucte , fann bod) nur ber SJieifter, fo tine Ihmi

allen übrigen Siubrifen urtbeilen. ©in buntes, ein l^eitere!», ein burd^

eine getoiffe 2lllgemeinbeit, ober ein im Sefonbern Ijarmonifd^eS 33ilb

fann bie 3}Jcuge anloden, ben Siebbaber erfreuen; jebod; urt[;eilen

barüber fann nur berv9Jieifter, ober ein cntfd;iebner Kenner, ©ntbeden

boc^ aud; ganj ungeübte 93ienfd;en g-ebler in ber ^t'id^nung, ^inber

luerben burd; 2fel;nlid;feit eine^ Öilbniffes frav-^nrt ; e^ giebt gar t)ieles,

bas ein gefunbes 2luge im ©injelnen rid;tig bemerfl, o^ne im ©anjen

julänglid^, in •^au^.'^t^.ninften juberläffig ju fe^n. .^at man nicf)t bie

(Srfafirung, ba^ Ungeübte 2:ijianö ßolcrit felbft nid^t natürtid; finben?

Unb toiclleid^t \vax ^DiC'erot auct) in bemfelben %üüc, ba er nur immer

ä>ernet unb 6{;arbin als 3Jiufter bes (Solorit^ anführt.

„(Ein ^albfenner überfielet tt)ol;l in ber Gile ein 'DJieifterftüd ber
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^eid^nimg, teg 2luebru(fe, ber 3"ffl^"^f»f^^wng ; baö 2luge l)at nie=

maU ben Gclcriften ijernadbläfiigt."

5ßon ^albfennern foKte eigentlidj gar bie 9^ebe nid^t fetin ! ^a,

U'fnn timn es ftreng nimmt, giebt es gar feine ^lalbfenner. ^k
5D^enge, bie t^on einem ^unftiüerfe angejpgen ober abgeflogen trirb,

madjt auf ^ennerfcbaft feinen 2lnfprucb, ber ädfite SiebF)aber tüäd^ft

täglidi unb erhält fid^ immerfort bilbfam. ßs giebt i)älbe Stöne, aber

aucfe biefe finb f^armonifd^ im ©anjen; ber ^albfenner ift eine falfd^e

(Saite, bie nie einen richtigen ^on angiebt, unb gerabe be^arrt er auf

biefcm faifcben 'Jon, ba felbft ädite 5)ieifter unb .Kenner fid) nie für

Vtoßenbet balten.

„©eltenl^eit guter (Eoloriften. Slber h?arum giebt e§ fo

trenig Äünftler, bie ba# f)err»orbringen ftonnen , Jras jebermann be=

greift?"

^ier liegt ioieber ber ^rrtf^um in bem falfc^en Sinne, ber bem

2Dorte begreifen gegeben ift. ®ie ?!Jienge begreift bie Harmonie unb

bie 29abrt;eit ber ^^arben eben fo luenig aU bie Crbnung einer fd)önen

^ufammenfe|ung. j^reilid^ Serben beibe nur befto leidster gefaxt, je

boUfommener fie finb, unb biefe ^ya^licbfeit ift eine ßigenfcbaft affes

SSoUfommenen in ber 9iatur unb ber ^unft, biefe g^a^Iictjfeit mu^ ei

mit bem 2((Itäglidjen gemein baben; nur ba^ biefeö retglog, ja abge=

fdtmadt fetm fann, Sangeti^eile unb 33erbru^ erregt, jene^ aber reigt,

unterhält, ben SRenfdjen auf bie t^öd^ften ©tufen feiner ©Eiftenj er^ij^t,

il^n bort gleid^fam fd^iüebenb erffält unb um bog ©efütil feinet 2)afe^nio

fo tt>ie um bie toerfliefeenbe Qext betrügt.

^omer'g ©efänge tüerben fd>on feit ^abrtaufenben gefaxt, ja mit=

unter begriffen, unb tr»er bringt ettrai 2te^nlict)e5 tjeröor? SBas ift

fa|lid,ier, ti^ae ift begreiflicfjer, als bie ßrfd^einung eines trefflidjen

Sd^aufi-iielerö ? ©r h)irb bon taufenben unb aber taufenben gefeben unb

belyunbert unb trer termag if;n nadi^uabmen?

Gigeiii'cfcaf teil eine^ ad;teii Gclcriften.

„2i^a^rt;eit unb |)armonie. 9£er ift benn für micb ber iüabre,

ber gro^c ßolorift? 2)evjenige, ber ben Jon ber Dklur unb toobl'-

crleud)teter ©egenftänbe gefaxt bat unt ber jugleic^ fein ©emälbe in

4^anuonie ju bringen tini^te."
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vsdi univbc lieber faiion: ^^crjcnige, Wcldjcv bic ^-arbcn Kt (biegen--

[tänt^e am riditig[tcn unb rcinftcn, unter allen Uniftänben ber 3ieleud;>:

tiing, ber Gntfernung ii. f. ii\ leblmft fafU unb bavftcUt unb fic in

ein l;armcnifc^ee 5>evlHiltni^ 311 fc^en Juci^.

2ln ir>enig ©egenftänben erfcbeint bic g-arbc in ilncr urfprünglid;>en

^einf;eit, felbft im ttollften £'idUe; fie iinrb mein- ober minbcr burd^ bie

Statur ber itör^H'r, an benen fie crjdieint, fc^on mobificirt unb überbief?

feben iüir fie nod; burd; ftiirferee ober fdiiuädberee 2id)t, burc^ ^e-

fduittung, burd^ ßntfernung, ja enblidi fogar burd; mancherlei 2rug

auf taufenberlei äl^eife beftimmt unb iH'ränbcrt. 2tUc§ baö jufammen

tann man $h>aln-bcit ber Ji^rbe nennen, benn e^' ift biejenige Ülnibrbeit,

bie einem gefunben, fräftigen, geübten Äünftlerauge erfd^eint. 2(ber

biefes SBabre iüirb in ber Statur feiten barnuMÜfdi angetroffen; bie

.V)armonie ift in bem 3(uge beö 93ienfdH'n ju fudu'n, fie rubt auf einer

innern 3Öirtung unt' ©egenlpirfung be$ Organa, nad; Hteld;em eine

geiüiffe g'^^rbe eine anbere forbert; unb man fann eben fo gut fagen,

ipenn baö 2luge eine ^yarbe fiel;t, fo forbert ee bie l;armonifd;>e , aU

man fagen fann, bie ?yarbe, ioeld;e bae Sluge neben einer anbern

forbert, ift bie barmonifd;e. S)iefe garben, auf iüelcben alle t^^armonie

unb alfo ber nndnigfte 2:beil bes (Solority rul)t, tourben bieber von

ben ^^l;V»fifern jufällige ^-arben genannt.

„Seid^te ^-Bergleicfiung. 9iidnc- in einem 83ilbe fv»rid>t uns

me^r an, als bie ambre^arbe, fie ift bem Unlinffenben irie bem Unter=

vid;iteten Derftänblid\"

2)iefee ift in jebem Sinne iiHrl;r; bod; ift e§ nötbig ju untere

fuc^en, loaö benn biefe iuenigen 2isorte eigentlidi fagen un^Uen. 35ei

allem, ioac- nid;t menfd;lid;er itorper ift, bebeutet bie Jarbe faft mebr

aly bie ©eftalt, unb bie g-arbe ift e^ alfo, luoburd,i tinr inele ©egen=

ftänbe eigentlid; ertennen, ober luoburd? fie uuö intereffiren. 2)er ein-

farbige, ber unfarbige (Stein n?iU nidUe fagen; bav .C10I5 imrb burd;

bie 9)tannidifaliigteit feiner ^arbe nur bebeutenb, bie ©eftalt bec- S^ogelö

ift uns burc^ ein ©elranb i^erliüllt, bae un^ burd; einen regelmäßigen

5arbeniDed;fel liorjüglidb anlodt. 2iUe iUn-^er liaben geiinffernui^en

eine inbitnbuelle ^-arbe, loenigftene eine §arbe ber @efd;lediter unb

'Jlrten
; felbft bie 5"fli"&en fünftlicfjer Stoffe finb nad^ 3]erfct>iebenl;eit ber=

felben t»erfdMeben : anbere^ erfd^eint (Sod^enille auf i'einUmnb, anbere auf
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2Boüe, anbers auf St'ibc. Sfafft, 3(tlaö, Samint, cbgleicf» alle lipn

fetbnem Urf^jrung, bcjeid^nen firfi anbers bem Shige; imb toae fann

une me^r reijen, meftr ergoßen, niebr läufcben imb bcjaubern, aU
JDcnn tpir auf einem ©emälbe bas 33eftimmte, Scbbafte, QnbilnbueUe

eine§ ©egenftanbes, iuoburd; er uns jeitlebens angefprccfien , tooburd^

er un§ allein befannt ift, tvieber erbliden? Stile S'arftellung ber fyorm

ebne %axbi ift ftimboUfd^, bie ^-arbe allein mad^t bac-' ilunfttcerf h?al^r,

nät^ert e§ ber SBirflic^feit.

garten bcv ©cgenftä iib c.

„garbe bee gleifd^eg. 3)can ijat heljaupUt, bie fd^önfte fyarbe

in ber 2öelt feb bie liebenc^irürbige 9^ptbe, ipomit Un)d;ulb, Qugenb,

©efunbbeit, 33efd^eit'enl,H'it unb Sdjam bie SBangen eine» 3)iäbd[?ens

gieren, unb man ijat nidit nur ettpas ^einee, 9^ü^renbe§, 3flrte§,

fonbern av.d) etioas SBabres gefagt; benn bas ^-leifd} ift f^^iüer nacb:^

gubilben; biefee faftige 2Bei^, überein, obne bla^, cl)ne matt §u feiin;

biefe 3)Jif4ning bon dloil) unb 33Iau, bie unmerflid^ burd? ba§ ©elb=

lic^e bringt, ba§ 33lut, ba§ Seben bringen ben Gcloriften in ä>er--

giüeiflung. 5£>er bas ©efülil bes 5'^^i)'ci?e'5 erreidit I;at, ift fc^on lueit

gefcmmen, baö Uebrige ift nichts bagegen. 3::aufenb 9}ialer finb ge=

florben, obne bas ?yleifcb gefüftit ju ^aben, taufenb anbere luerben

ftcrben, oline e§ ju füblen."

^^iterpt ftellt fid; mit 9ied;t ^lier auf ben ©i^^fel ber ^-arbe, bie

iuir au i^ör^iern erbliden. 2)ie (i'Iementarfarben , trelc^e lr>ir bei p^j's)-

fiolügifd;en , pf)Vfifd;en unb d;emifdien ^^Nbänomenen bemerfen unb ab'

gefonbert erbliden, Iceibeu, Une alle anbern Stoffe ber Dtatur, berebelt,

inbem fie organifc^ augeiüenbet loerben. ^a^ l)öd}\k organifirte SßJefen

ift ber 3Jtenfdi, unb man erlaube un§, bie Irir für ii^ünftler fdneiben,

anjunebmen, )ia\i eö unter ben DJcenfc^enracen innerlid; unb äu^erlic^

bollfommner organifirte gebe, bereu ^aut, aU bie Dberfläd^e ber tooÜ^

fommenen Crganifation, bie fdiönfte f5^arbcnl;armonie jeigt, über bie

unfere begriffe nid;t binausge^en. 2)a5 ©efülil biefer g-arbe be$ ge=

funben g-leifc^ee, ein tbätigee Slnfc^^auen berfelben , Iroburc^ ber ^ünftler

fid^ jum .'oerborbringen ))on etiuae 2lebnlid;em gefc^idt ju mad^en ftrebt,

erforbert fo mannicbfaltige unb garte Dj^erationen , beo Siugee foioot^l

alö bes ©eiftes unb ber ^panb, ein frifc^es jugenblid^ee 9iaturgefü^l

©c^urfiavbt, (Soetbe's ital. Dieife ^n^ jjuiiftid'riftcn. II. 8
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unb ein gereifte^ ©eiftcßDermögen , 'i>a^ alles atibere bagcgen nur Sd;erj

unb Svieltucvf, iocnig[tcnC> oUee anbere in bieder Iiödiftcn ^äfiigfcit bc^

griffen ju feini id;eint. Gben fo ift es mit ber %ovm. -ilH-r fid; ju

ber ^bee i^on ber bebeutenben unb fd;öneu menfdiUdjen ^-min empor

gef^oben liat, ivirb alles übrige bebeutenb unb fd;ön hervorbringen.

2Ö3a!§ für berrlid;e 2iH'rfe entftanben nid;t, loenn bie grofjen, jogenannten

.{Mftorienmaler fid; l;erablief?en , ^anbfd^aften , %i}kxc unb unorganijdje

33eiiüerfe ju malen!

^a lüir übrigens mit unfevm 3lutor gan,^ in Csinftimmung finb,

fo laffen lüir \i)n felbft reben.

„^l)X fönntct glauben, ba|, um fid; im Golorit ju beftärfen, ein

Jüenig ©tubium ber '^ogel unb ber Blumen nidU ld;aben !önnte. ^^iein,

mein ^reunb, niemals ipivb eud; biefe 3tad;abmung bas Ü)efübl be§

gleifdl^ei geben. äi>as toirb aus 33ad;elier, iuenn er feine 9iofe, feine

Qonquille, feine 9ielfe am ben 3lugen lierliert? ;^a^t 9Jiabame i>ien

ein Portrait malen unb tragt es nad;l;er ju :^atour. Slber nein, bringt

ei§ il^m nid;t! ^er ä5errätl;er el^rt leinen feiner 2)Iitbrüber fo fel^r, um

il)m bie äBal;rl;eit ju fagen; aber belvegt ibn, ber %U\id) ju malen

i)erftel;t, ein ©elüanb, einen i^immel, eine 9ielfe, eine buftige ^-|]flaume,

eine jart luollige ^firfd^e ju malen, il;r luerbet feigen, iOK ^errlic^ er

fid^ l;erau§3iebt. Unb Gl^Urbin! iparum nimmt man feine 9^ad?aljmung

unbelebter 3A>efen für bie 9iatur felbft? (i'ben be^iuegen, iweil er bas

^leifd} l;erDorbringt, toann er ioill."

Wlan fann fid; nid;t muntrer, feiner, artiger ausbrüden; ber

örunbfa^ ift aud; IüüI;1 lüal;r. 9Zur ftel)t Satour nic^t als glüdlid;es

!öeifpiel eines großen g'i^rbetünftlers, er ift ein bunt übertriebner ober

üielmel^r manierirter 3Jlaler aus 9iigaub's <Sd?ule, ober ein 3iad;al;mer

biefe§ SReifterg.

^n bem golgenben ge^t ©iberot ju ber^ neuen Scl^toierigteit über,

bie ber 9)laler finbet, inbem bas %U'\\d) an unb für fid; nid;t allein

fo fci^iuer nad;5uabmen ift, fonbein bie (Sd;nnerigt'eit nod; baburd; ver-

mehrt tüirb, ba^ biefe Cberfläd;e einem bentenben, finnenben, fül;len-

ben 2Öefen angel;ört, beffen innerfte, gel)eimfte, leidjtefte 23eränberungen

fic^ bli^fd;nell über bas 3Ieu^ere verbreiten. (2r übertreibt ein luenig

bie ©d;nnerigteit , 'i>od) mit befonberer 2tnmutl; unb ol;ne fid; von ber

SJa^rl;eit ju entfernen.
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„'jlber ivae ton großen ßploriften nod; cnMid; ßanj tcn ilo^if 'ocx-

vücft, bas ift ber 2iH'd>feI biefee g'Icif^^/ i^o^ f^t^ t>0" einem 2lugen=

blicf jum anbevn belebt unb t>erfärbt. ^tibeffen ber ^ünftler )\d} an

fein ^ucb bcftet, inbem fein -^^infel nud^ bargufteüen befc^dftigt ift,

F)abe id^ n;id; beränbert, :inb er finbet mid> nid^t toieber. ^ft mir ber

21bbe Se sBlanc in bie öebanten t3efommen, )o mu^te ic^ bor Sanger-

h)eile gähnen, geigte fic^ ber %bbe 2;rublet meiner Ginbilbungstraft,

fo fef)e ich ircnifd? aui. Ö'rfc^eint mir mein g-reunb ©rimm ober meine

(So))F)ie, bann tlo^^ft mein ^erg, bie 3<^rtlidifeit unb i^eiterfeit toer=

breitet fic^ über mein ©efic^^t, bie ?yreube fd^eint mir burc^ bie .^^aut

ju bringen, bie tteinfteu 53hitgcfä^e Jnerben erfc^üttert unb bie unmerf^

Ii4>e §arbe be^ lebenbigen ^ylüffigen i}at über alte meine 3üge bie

^•arbe bes Sebenig Verbreitet. Blumen unb g'^üc^^te fd^on beränbetn fid(>

itor bem aufmerffamen iBlid bes Latour unb 33ad>elier. 3BeIcbe Cual

ift nic^t für fie bag ©efic^t be^ 5Dcenfd>en! Siefe SeinJyanb, bie fid^

rührt, fich beiuegt, fich auebehnt unb fobalb erfd;lafft, fidh färbt unb

mi^färbt, nad; unenblichen 3Unued^felungcn biefee leichten unb belpeg»

lid(>en .i^auc^ö, 'tm man bie Seele nennt."

2i5ir fagten lun-bin, ba^ S'it'erot bie Sdbiuierigfeit einigermaßen

übertreibe, unb gemiß, fie nuare unübevunnblich, ir^enn ber 'Dealer nicht

ba§ befäße, nnis ihn jum Münftler madn, iuenn er fcu bem :^}xn-- unb

2Bieberblid'en jluifdH'u ilörper unb ^einiyanb allein abhinge, ir>enn er

nichts gu mad;en üerftünbe, als mas er fieht. 2tber bas ift ja eben

bas Mnftlergenie , bas ift ba» Üünfilertalent, ta^ ee anjufcf)auen
, feft=

juhalten, gu üerallgemeinen
,

ju ft^mbclifiren, gu diarafterifiren tüeiß,

unb ginar in jebem ^heilc ber Munft, in ^orm fciuo^l als ^'^^rbe.

2)aburc^ ift ee eben ein ^ünftlertalent, ta^ es eine ^ietl)obe befi^t,

nüd; lDeld;er es bie ©egenftänbe behanbelt, eine, foiüD^l geiftige, alig

^raftifct) mec^anifd;e Dietl^obe, tooburct^ es ben behjeglichften ©egenftanb

feft ju galten, ju beterminiren unb iljm eine Gint^eit unb äöahrl^eit

ber fünftlic^en (f^iftenj ju geben iüeif?.

„'^ber halb l^ätte ic^ bergeffen, euc^ bon ber ^arbe ber £eiben=

fc^aft ju reben, unb boct> tr>ar id; ganj nal^e bran. i^at nic^t jebe

Seibenfc^aft i^re eigene garbe? weränbert fie fic^ nid;t auf jeber ©tufe

ber Seibenfcf^aft? ^ie ^arbe hat it;re 2lbftufungen im 3c^'"- ßntflammt

er "ta^ ©efid;t, fo brennen bie 2lugen; ift er auf bem höc^ften ©rab.
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fo toerengt er ba^ö ^icr^, anftatt ce auejubelinen. ^ann berlvirren fid;

bie Stugen , bic 33(äffe licrbreitet fid; ütiev bic Stiin , über bie ^l>angcn,

bie Si^JV^n gittern unb üerbleid^H'u. iiicbe unb :i>erlangen, füjjer &e-

nu^, gIürfHd;e 53efriebigung
, färbt nicbt jeber biefer 5)Joinente mit an»

bern ^^arben eine geliebte Sdjönbeit?"

33ou biefem 'ii^erioben gilt, ivag Von beni ijorigen gefagt tuorben;

aud^ l^ier ift 2)iberot ju loben, ba^ er bem ilünftler bie großen '^cv-

beningen jeigt, bie man an it;n ju mad;en beied;tigt ift; tüenn er \i}n

auf bie 3JIannid;faltigfeit ber 3fiatuverjd,ieinungen aufmerffam macJ^t unb

il;n babuvd; mn- bem ^ianierirten ju bütcn fudit. Gin öleidu'^ bat er

im folgenben jur 3(bfic^t.

„S^ie 5}iannid;faltigfeit uufeier gcUnrften Stoffe, unfercr föeioänber

Ijat nic^t iüenig beigetragen, bae (Solorit votitommener ju mad;en."

Sdjon oben ift in einer Stnmerfung f?ierüber etluaS gefagt toorben.

„^'er allgemeine 'Xon ber %üvbc t'ann fdiJoad; fet;n, Dl;ne falfd;

ju fei;n."

2)a| bie £ocalfavbe, folüof;! in einem ganjen 33ilbe, aU burd^

bie toerfd;iebenen ©rünbe eines ^iilbeö gemiifsigt iüerben, unb bod; nod^

immer iüatir unb ben ©egenftänben gemä^ bleiben fann, baian ift

nid^t ber minbefte ^^i^fU^'l.

3>ou ber Harmonie bev garten.

2öir fommen nunmel^r an einen ivid^tigen ^unft, über ben Juiv

fd^on oben einiges geäußert, ber aber nidjt bier, fonbern in ber ?^olge

ler gangen ^-arbenlel^re nur üorgetragen unb eiörtert iüevben fann,

„3)can fagt, "i^a^ e» fieunblid;e unb feinblidje 5*ii"^^tn gebe, unb

man l)at rec^t, icenn man barunter berftel^t, ba| e§ folc^e giebt, bie

fidj jd^Juer üerbinben, bie bergeftalt neben einanber abfegen, t^a^ Sidjt

unb Üuft, biefe beiben altgemeinen ^^armoniften , uns faum bie uiv-

mittelbare 3^adt)barfd;aft erträglid; machen tonnen."

®a man auf ben örunb ber gaibenbarmonie nidit gelangen

fonnte unb bod^ t^armonifdjc unb biybarmonifd;e garben eingeftetjen

mu^te, gugleid; aber bemerfte, ba| ftärfere^ ober fd^iüäd^eree 'ü\d)t ben

färben ettöa^ gu geben ober ju netimen unb baburd; eine geiuiffe 5yer=

mittlung gu mad;en fd;ien, ba man bemerfte, bafj bie £uft, inbcm fie bie

i\i)i))er umgiebt
, geloiffe milbernbe unb fogar l;armDnifd;e ä>eränbcrungen
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bcrt^orbringt
, fo ^ab man bcibc aU bie allgemeinen ^^armcniften

an, man inn-mifc^te bas t»pn bem Golorit faum getrennte .^ellbunfel,

auf eine unjuläffige 31>eife, trtieber mit bemfelben, man brachte bie

"Diaffen l^erbei, man rebele bon 2iift^->erf^ectib, nur um einer Grflärung

über bie Harmonie ber ^yarben auljulüeic^en. 93tan febe ba§ Suljeriid^e

(Ea^itel t»cm (Sciorit unb lt)ie bort bie ^yrage , tüaö J^armonie ber ^yarben

fet^? nid^t berauegeboben, fonbern unter fremben unb berhjanbten

2)ingen bergraben unb berfd^üttct Jbirb. Siefe Strbeit ift aljo nodt) ;u

tl^un, unb bielleirfit jeigt ez- ficb, ba^ eine fold^e ^armcnie, Jfie fie

unabbängig unb urf^^rünglicb im 5Iuge, im ©efübl bee -Dienfcben eriftirt,

aud; burd; oufiiiiii^tmfteüung bon gefärbten ©egenftcinben äu^erlid;»

berborgebrad^t tberben fann.

„3d> Jtoeifle, bajs irgenb ein 9JiaIer biefe ^l}avlie beffer berftebe,

aU eine J-rau, bie ein tbenig eitel ift, ober ein Sträu^ermätcben, bie

i^r .0anbn:>ert berftebt."

Stifo ein reizbares äöeib, ein lebbafte» 3tväuf;ermäbdben , berftcben

fid^ auf bie .^armonie ber g-arben; bie eine tbei^, luae ibr luobl au-

fteilt, bie anbere, tbie fie il;re SBaare gefäüig mad;en foll. Unb tbarum

begiebt fid^ ber ^bilofcpb, ber ^^^bbfiolog nicbt in biefe Scbule? SÖarr.m

nimmt er fid> nic^t bie fleine 9Jiübe, 5U beobad;tten, ibie ein lieben»=

ibürbiges @efd)ii^'»f berfäbrt, um biefen (Slementarfreis ju il)ren ©unften

ju orbnen? äöarum bepbad;tet er nicbt, Wa§ fie fidj jueignet unb tba^

fie berfd;mäl)t? Sie .Harmonie unb I^iebarmonie ber ^yarben ift juge-

ftanben, ber Slialer ift barauf bingeibiefen
,

jeber fcrbert fie- bon ibm

unb nicmanb fagt i^m, \va<2> fie fe^. 2i>a6 gefd>ie^t? Sein natürlicbefl

©efübl }üi)xt ibn in mandben %äüen redbt, in anbern ibei^ er fid> nic^t

ju belfen. Unb ibie benimmt er fic^? ßr ibeic^t ber ^yarbe felbft au^S,

er fdiibäd^t fie unb glaubt, fie baburd^ ju ^armoniren, inbem er ibr

bie ^raft nimmt, ibre 2SiberJbärtigfeit gegen eine ant'ere redn lebbaft

an ben 3:ag ju legen.

„2)er allgemeine 2:on ber ^yarbe fann fd^iüad^ fe^n, o^ne ba^ bie

.^armonie ^erfti^rt n?erbe, im ©egentbeil lä^t fic^i bie Stärfe bei Qo-

loritÄ mit ber ^armcnie fd^iiH'v berbinben."

Ü)ian giebt feineslbegl ju, ba^ e» leidster fe^, ein fdjibad^es Golorit

l;armpnifc^ ju macben, alö ein ftarfee; aber freiließ, ^renn bac> Golcrit

ftarf ift, )benn g-arben lebl;aft erfd^eiuen, bann emv^intct auc^ bae
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5luge ^arnuMiie uub ^ie^armonie incl lebhafter; uhmui man aber bie

färben fcininidit, einige hett, anbere gentifdtt, anbere bejdnnu^t im

33ilbe brandet , bann inei^ freiließ niemanb , ob er ein barmonijdjes ober

biet^amtonildje^ Silb fie^t; ba§ toei^ man aber allenfaUg ju jagen,

ba^ eö univirffam, baf; ee nnbebentenb fel\

„2iU'i^ malen unb bell malen finb jivei febr m-rfd^iebene X^inge.

äiJenn unter ^mi l^erfd^iebenen (Som^ofitionen übrigen« alles gleid; ift,

fo nnrb eudi bie lic^tefte gelinf? am beften gefallen; e§ ift h)ie ber Untcr=

fd^ieb 5Unfd;>en Jag unb Diadjt."

(£in öemälbe fann allen 3lnforberungen ans (Solorit gcnugtl;un

unb bod> üoUfommen l^ell unb lidit fetiu. SDie i)cüe garbe erfreut bas

XUuge, unb eben biefelben ^-arben in ibrer ganzen «Stärfe, in ihrem

bunfelften 3iiÜi^"^e genommen, iperben einen ernften, abnungevollcn

(Effect I;ertoDrbringen; aber freilid? ift es ein anbere«, bell malen, al^

ein lüei^ecv freibenbafte« 33ilb bavftellcn.

^iod} eiuä'! 2^ie CiTfabrung lehrt, "i^a^^ ^elle, heitere 5öilber nic^t

imnu^r ben ftarten, traftnoUen ßffectbilbern üorgejogen irerben. Sßic

^ätte fonft Sv^ifl^'-'^lt'tt ju feiner ^eit ben ©uibo überwiegen tonnen?

„ße giebt eine Räuberei, bor ber man fid; fdiiuer Deriua^ren fann,

e^ ift bie, UH'ld;e ber 9J{aler aueübt, ber feinem 33ilbe eine geiinffe

(Stimmung ju geben l^erftebt. ^d) toei^ nid^t, iüie ic^ euc^ beutlid»

meine ©ebanten auebrüden foU! §ier auf bem ©emälbe fielet eine

grau in lyei^en 3ltla^ gefleibet. 'ii^cdt bas übrige 33ilb ju unb feht

ta^ Ätleib allein, inelleic^t erfd^eint euc^ biefer Sltla^ fd^mu^ig, matt

unb nid)t fonberlid; Umbr. 3lber febt biefe ^-igur Uneber in ber ^?3iitte

ber Wegenftänbe, üon benen fie umgeben ift, unb alfobalb inirb ber 'iltlas

unb feine %axbc i^re 2Birfung toieber leiften. 'Da^ madjt, bafe bac^ (^anje

gemäfjigt ift, unb inbem jeber ©egenftanb iH'rl;ältnif5mäf5ig innliert, |o ift

nic^t ju bemert'en, Ina» jebem einzelnen gebridit; bie Ucbereinftimmung

rettet bog SGBeri. @^ ift bie 9Zatur bei (Sonnenuntergang gefeiten."

9Jiemanb irirb jlreifeln, l^af^ ein folc^eo '-öilb ';li>ahrheit unb lieber^

emftimmung, befonbere aber grope ;i5erbienfte in ber '^ehanblung

l;aben fönne.

„gunbamfut ber .^Armonie. ;jd; U)erbe mid> a>ot)l b"ten,

in ber i^unft bie Crbnung bee ){egenbogeny um^^uftof^Mi. Xier ^Kegem

bpgen ift in ber ^Jtalerei, luae ber ©runbba^ in ber "JJhifit" ift."
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©nblid; beutet S)iberct auf ein gunbament ber Harmonie, er Jvi((

c§ im 9iegenbogen finben unb benifiigt fid^ babei, \x>a§ bie ^ranjöfifrfje

5)kler)ci^ule barüber aultjef^^rocben ijahm mag. Qnbem ber ^^iififer

bie gange ^arbentbeorie auf bie |)ri§matifd^en ßrfrfteinungen unb alfo

getrtiffermaf5en auf ben ^iegenbogen grünbete, fo nabui man iüobl F)ier

unb ba biefe ßrfcfjeinungen gleid^fattg bei ber SHalerei aU ^unbament

ber ^armonifcben ©e[e|e an, bie man bei ber j^^arbengebung öor 2tugen

i)abm muffe, um fo me^r, al§ man eine auffallenbe Harmonie in

biefer @rfd;einung nid^t läugnen fonnte. 2lüein ber 3^e^Ier, ben ber

$f>iififer beging, Ijerfolgte mit feinen fdbäblidien ßinflüffen aud^ ben

9Kaler. 2)er Siegenbogen , fo mie bie l^riematifdien ßrfd^einungen
, finb

nur einzelne %äüe ber V)iel meiter ausgebreiteten, mef;r umfaffenben,

tiefer ju begvünbenben barmonifd^en ^-arbenerfdietnungen. @g giebt

nidE^t eine Harmonie, Joeil ber 'JJegenbogen , meil baö ^^rigma fie uny

geigen, fonbern biefe genannten ^f)änomene finb I^armonifd^, iüeil eS eine

Ijöijexe, allgemeine Harmonie giebt, unter beren ©efe^en aucb fie fteben.

^er 9{egenbogen fann feineeiwegs bem ©runbba^ in ber 5Rufif

verglid;en merben: jener umfaßt fogar \\\(i)t einmal aüe @rfd;einungen,

bie Jpir bei ber 9?efraciion geUmtir iüerben , er ift fo trenig ber ©eneral^

ba^ ber färben, aU ein 2!uraccorb ber ©eneralba^ ber 5)iufif ift; aber

iueil e^o eine .^armonie ber ^ijne giebt, fo ift ein 2)uraccorb barmonifd;.

gorfd;en nur aber iveiter, fo finben mir aud^ einen 9J]oIIaccorb, ber

feinesmeg-g in bem ^uraccorb, mobl aber in bem gangen Greife mufi=

falifdjer .^armonie begriffen ift.

So lange nun in ber ^arbenleftre nid;t aud^ Ilar iuirb, ba^ bie

3^otalität ber -^^^änomene nicbt unter ein befdfiränfteS ^sbänomen unb

beffen allenfaüfige GrfUärung gegJvängt loerbcn fann
, fonbern ba^ jebe»

einzelne ftdEj in ben HreiS mit atten übrigen ftellen, fic^ orbnen, fic^

unterorbnen mu^; fo mirb audb biefe Unbeftimmtbeit, biefe 3?ermirrung

in ber Siunft bauern, mo man im ^raf'tifd>en ba§ 33ebürfniJ5 meit Ieb=

bafter füt)lt, anftatt ba^ ber 2:f)eoretifer bie ?^vage nur ftille bei Seite

lehnen unb eigenfinnig behaupten barf: alle§ fet) ja fd^on erflärt!

„2(ber \d) fürd;te, baf? fleinmütbige Wiakv bal^on ausgegangen

finb, um auf eine armfelige 3Beife bie ©rängen ber 5?unft gu Verengen

unb fid; eine leidste unb befc^ränfte DJZanier gu bereiten, baS toaS Unr

fo unter unö ein ^^^rotofoU nennen."
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2^iberot xxu^t fncr eine fleine SJfamcr, in \vc\d}C Derfdiicbene 9J?a(er

üerfallen l'e\m mögen , lueldu' fidj an bie bejdiränfte ^ehxe bec> -^Uibfifer^

ju nahe anjdUoffen. Sie [teilten, fo fdbeint e^, auf ibrer ^^nilette bie

färben in ber Crbnunij, Jvie fie im 9{eijenbot|en luntommen, unb es

entftanb baraus eine unläuijbave barmoniid>e ?yi^^iV'' U^ nannten e»

ein -^.'votofoü, tueil bier nun iileicbfam allec- iH'rjeidMU't weit, iuaö ije=

fdiet^en tonnte unb foUte. 2(Uein ba |ie bie J«Jvben nur in ber %olc\c

be§ SJegenbogens unb bes J^ri^matifdien öefven[te§ tannten, \o ioagten

fie eö nid^t, bei ber 3lrbcit biefe i^ieibe ju jerftören, ober fie bergeftalt

ju bel;anbeln, bafj man jenen Glemcntarbegriff babei Verloren biitte,

fonbern man tonnte ba^ ^votofoll burd^s ganje 33ilb iineber finben;

bie garbe blieb auf bem ©emälbe, tüie auf ber '^.'alctte, nur Stoff,

3}iaterie, ßlcment unb iparb nid;t burd; eine tr>abre tjenialifdie ^et^anb^

hing in ein l^armonifcbee @anje§ organifd; toerlüebt. 2!iberot greift

biefe ilünftler mit .^eftigteit an. ^d] tenne i^re DJamcn nidit unb babe

feine fold;»e ©emälbe gefeben, aber \d) glaube mir nad} Xibcrot'y 3Borten

lüoI;l l^orjuftcllen, iims er meint.

„{^üripalir, e§ giebt fold>e ''^rotofoUiften in ber ilfalcrei, fold^e

untertbänige Wiener bes Stegenbogen^o, bafj man beftänbig ertatben

fann, Jime fie madien iiH'rben. ^-h.H'nn ein ©egenftanb biefe ober jene

jjarbe i>at, fo tann man gelfi^ felin, t'iefe ober jene ^arbe ganj na^e

baran ju finben. Qft nun bie ^axW ber einen Qdc auf ibrem ©e=

mälbe gegeben, fo »uei^ man allee Uebrige. ^bv ganjel 2eben lang

tl^un fie nid^t^ lüeiter , als biefe @cfe ju toerfe^en ; ec- ift ein beiüeglidher

^unft, ber auf einer gläctte berumfpajiert, ber fid; auff;ält unb bleibt,

ttjo es iljm beliebt, ber aber immer baffelbe ©efolge ^at. Gr gleicht

einem großen ^errn, ber mit feinem §of immer in einerlei i^leibern

erfc^iene."

„21 echtes (iolorit. <2o banbelt nidbt 3?ernet, nid;t (Sbarbin.

^f)x unerfd^rodner -^infel loei^ mit ber grij^ten 5^übnbeit bie gri^f,te

^annid^faltigfeit unb bie toolltommenfte -Harmonie ju üerbinben unb

fo alle ^yarbcn ber 9^itur mit allen ibren 3(bftufungen barjuftellen."

.syxex fängt ^iberot an bie 33et)anblung mit bem (iolorit ju i^er^

mengen, ^urd; eine fold^e 33ebanblung öerliert fid^ freilid^ alles Stoff-

artige, elementare, 9tobe, 9)iaterielle , inbem ber Münftler bie mannic^=

faltige iiial;rl^eit bes (Sinjelnen, in einer fd^ön iKnbunbnen .v>armonie
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be^ ©anjen Verbergen, Vtorjuftetten iüeif?, unb fo luäien \v\t ju benen

.^au^^t^unften , bon benen 1r>ir aulgingen, ju 25Jaf;rl^eit in Uebev-

cinftimmung §urüdEgefel^rt.

Se^r luic^tig ift bec folgenbe ^unft, über ben tüir erft ®iberot

frören unb bann un[ere ©ebanfen gleid^faUg eröffnen tüollen.

„Unb beffen ungeachtet l^aben 23ernet unb (Sf^arbin eine eigene

unb befrfjränfte 2lrt ber garbenbel^anblung ! ^6) jiüeifle nid^t baran

unb iDürbe fie Wo'i)l entbecfen, loenn \d) mir bie Tlü^s geben iDoUle.

®a§ mac^t, ba^ ber Wien\d) fein Ü)ott i[t unb ba^ bie Söerfftatt be§

ilünftlerg nid;t bie Dtatur ift."

5iadf>bem ^iberct gegen bie DJianieriften lebfiaft geflritten , i^re

^}3längel aufgebccft unb if^nen feine Sieblingefünftler, S>ernet unb 6(;arbin

entgegcngefetjt ,
\o tommt er an ben jarten '^Umft, tafj benn boc^ auci;

biefe mit einer geJuiffen beftimmten 33er)anbhtngsart ju SBerfe getreu,

ber man Jvot;I etioaö @igne§, ettt>al ä3efdiränfte'o Sd^ulb geben fönnte,

)o ba^ er faum fielet, lüie er fie üon ben 3Jianieriften unterfdjeiben

foH. ^ätte er üon ben größten Künftlern gef^->rod}en
, fo trürbe er

bod^ in ^evfud;ung geratben fetm, eben baffelbe ju fagen; aber er toirb

biüig, er mü ben Äünftler nid;t mit @ott, ba§ iRunftloerf nid^t mit

einem ^iatur^n-obucte Dergleid;en.

2Bc>bur^ unterfc^eibet fid; benn alfo ber ^ünftler, ber auf bem

redeten SBege gel^t, Don bemjenigen, ber ben faifcben eingefd;lagen t>at?

3)aburd^, ba| er einer 5J?etl;obe bebäd;tig folgt, anftatt ba^ jener Ieid^t=

finnig einer Spanier nad^^ängt.

2)er ^ünftler, ber immer anfc^aut, em^finbet, benft, tüirb bie

Üiegenftänbe in i(;rer t;öd^ften SBürbe, in it;rer Iebt)afteften ^Äirfung,

in i^ren reinften ^erl;ältniffen erbliden; bei ber 3Zadia(;mung lüirb i^m

eine felbftgebad)te, eine überlieferte, felbftburd;badjte 3}letl;obe bie 3lrbeit

erleid;tern, unb, lüenn gleid; bei Slusübung biefer 3)ietl;Dbe feine ^n-

bimbualität mit in'g ©))iel fommt, fo lüirb er bod(? burd? biefelbe, fo

tüie burd? bie reinfte 2lntüenbung feiner ^ijdjften (5inne^5= unb ©eifte§^

fräfte immer tüieber in'^:; SlUgemeine gel)oben, unb fann fo big an bie

©ränjen ber mögUd;en ^robuction gefütirt toerben. 2luf biefem äßege

erhüben fid; bie ©riechen big ju ber ^öl)e, auf ber tüir befonberl i^re

plaftifd^e ^unft fennen ; unb lüarum l;aben ibre 2Berfe au§ ben lterfd^ieb=

nen 3fiten unb üon üerfd;iebnem 3Bert(;e einen geiüifjen gemeinfamen
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Irinfcruct? ^o* wobl nur bahcv. Weil [ie ber einen, umken 'i)3(cthobe

im S^prfrfireiten fpU^ten, \veld)e fie felbft beim Siücfi'cbritt nid)t cjanj

verlaffen fonnten.

3)a^S ^icfultat einer äd;ten ^Dtet^obe nennt man <2t^I, im ©egen^

fa§ ber 9Jianier. 1)er StH er[;ebt bae ^nbilnbuum jum bödiftcn ^unft,

ben bie ©attung 511 erreid^ien fä^ig ift, befjlvegen näbevn fid; alle grof,en

Äünftter einanber in it)ren beften äBerfen. So hat ^ia^tf^ael tüie Si^ian

cokn-irt, ba iuo ibm bie 3(ibeit am glüdlidften gerietb. "^ie 'DJianier

bingegen inbiint»ualifivt, iuenn man fo [agen barf, nodi bac- onbiüibuum.

®er Tlen\d), ber feinen 2:rieben unb 5ieigungen unaufbaltfam nact>=

hängt, entfernt fic^ immer mehr tocn ber (i'inheit bcö ©anjen, ja^fo=

gar üon benen, bie i^m allenfaU» nod; ähnlid; femi fonnten, er madjt

feine 2tnfprüd;e an bie 3)cenfdibeit , unt» fo trennt er fid> yon ben

9Jcenf*en. 2^iefeö gilt fo gut üom Sittlic^u'n aU t)om i^ünftlidu-n,

benn ba alle .panblungen be^ 5Jienfd>en am ß'iner Guelle fommen, fo

gleichen fie fid; auc^ in allen il)ren 31bleitungen.

Unb fo, ebler 2)iberot, iooUen mir bei beinern Slusfpruc^ berufen,

inbem ioir ihn lu'rftärfen.

Xqv 50cenfd} verlange nid^t ©Ott gleid> ju fe^n , aber er ftrehe fid^

al^ 3)lenfd^ ju üollenben. 5)er ^ünftler ftrebe nid;t ein Diaturioerf,

aber ein ooüenbeteö Äunfttoerf lierborjubringen.

3vrt^ünier uiib Aliäiicjcl.

„(Sarrieatur. Ge giebt Garricaturen ber Jarbe mie ber ^eic^:

nung, unb alle Garricatur ift im böfen ©efd^marf."

3Bie eine foldje Garricatur möglicf) fet>, unb Uunin fie fid> üon

einer eigentlid) biebarmonifd;ien '^-arbengebung unterfd;eibe , lä^t fid^

erft beutlid; an^' einanber fe^en, menn luir über bie Harmonie ber

garben unb ben ©runb, morauf fie beruht, einig gemorben; benn eö

fe|t üoraug, ba^ ba§ 21uge eine Uebereinftimmung anerfenne, ba^ e^

eine ^i^^armonie fühle unb ba^ man, tooher bie beiben entftehen,

unterriditet fei\ 3(lebann ficht man erft ein, baf? ee eine britte XUvt

geben fönne, bie fid; jtüifdu'u beibe l^inein fe^t. 9)ian fann mit 33er=

ftanb unt' ^un-fa^ Oon ber J*')armonie abmeid;cn unb bann bringt nuin

Kvi Gharafteriftifd;e l;erOür, geht man aber meiter, übertreibt man biefe

xUbioeidiung, ober loagt mau fie oline rid;tigee ©efühl unb bebädnige
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Ueberlegung, fo entftebt bie (5arricatur, bie enblid) %va^e imb ttöUige

2)i6f)armonie inirb unb rt>ofür ftd> jebev ^ünftler forgfälticj büten foUte.

„QnbiöibueUeg Golorit. äöarum giebt e^ fo öielerlei ßolo^

viften, inbeffen e§ nur Gine j^arbenmtfcbung in ber "^flatiix giebt?"

9)ian fann nicbt eigentlidj fvigen, ba^ e^5 nur Gin Gdorit in ber

dlatux gebe, benn beim 2Sorte ßolorit benfen \mv unz- immer jugleid^

ben 3)ien[cben, ber bie ?^-arbe fiebt, im Stuge aufnimmt unb jufammen:

bält. 2tber ba§ fann unb mu^ man annebmen, um nidbt in Ungen»i^=

beit beg S^aifonnementö ju geratben, ba^ alle gefunben 2(ugen alle

färben unb ibr 3>erbältnif3 ungefäbr überein feben. 2)enn auf biefem

©lauben ber Uebereinftimmung folc^er 3{)JVerce)?tionen beruht ja alle

^Oiittbeilung ber ßvfabrung.

Xa^ aber auc^ in ben Organen eine große 3lbmeicbung unb 2?er=

fd^iebenbeit in 3lbficbt auf färben ficb befinbet, fann man am beften

bei bem 9Jialer feben, ber ettt»ag 2let)nlid^e!o mit bem, tva-S er fie^t,

berriorbtingen fcU. 'ii>ir fönnen am bem öertoorgebrad^tcn auf bae

©efebene fd^lie^en unb mit I)iberot fagen:

„2;ie Slnlage be§ Crgans trägt geiin^ fiel baju bei. ©in Jarte§

unb fd^tuac^eg Sluge mirb fid; mit lebbaftcn uni? ftarfen g^arben ni^t

befreunben, unb ein 9Jiater icirb feine äöirfungen in fein Silb bringen

moüen, bie ibn in ber 3tatur Iterle^en; er iüirb bag lebbafte ^otb,

ba§ boüe 2ßei^ nid^t lieben, er Unrb bie ^a^eten, mit benen er bie

SBänbe feinee 3ii""^t'r§ bebedt, er nnrb feine Seintvanb mit fd>madien,

fanften unb 5arten 2:önen färben, unb gemöbnlid) burd; eine getüiffe

.^armonie erfe^en, iva^S er eudi an Äraft entjog."

®iefee fcfttrad^e, fanfte Golorit, biefe glud^t i^ox lebbaften g-arben

fann ficb, mie 2;iberot bier angiebt, toon einer Sdinnicbe ber 9ieryen

über^au).^t berfc^reiben. SÖir finben, ba^ gefunbe, ftarfe 9Zationen , baf?

bae SSolf überbauet, ba^ Hinber unb junge Seute fid; an lebbaften

färben erfreuen; aber eben fo finben ir»ir auc^, "^a^ ber gebilbeterc

^^eil bie ^arbe fliebt, tbeilg toeil fein Organ gefdiiräcbt ift, t^eil-ö

lueil et bae 2luejeicbnenbe, bae (S^arafteriftifcbe lu'rmeibet.

5Bei bem .Hünftler bingegen ift bie Unfic^erbeit, ber 2)iangel an

Xbecrie oft Sdnilb, menn fein (Kolorit unbebeutenb ift. 2)ie ftärffte

f^arbe finbet il^r ©leidjgeiüid^t , aber nur toieber in einer ftarfen %axb(,

unb nur Wcx feiner ^Sacbe gelinf, Unire, iragte fie neben cinanber ju



121

fe^cn. 3öer fidj babet ber (5mV>finbuni|, bcm Ungcfäf)r übcrtä|5t, briiuiit

leid;t eine ßarricatur beröor, bie er, in fo fern er öef*mact bat, iht^

meiben luirb; babcr alfo ba§ ^^ämV'fcn, ba§ 2Ri)cbcn, ba^ 2:öbtcn bcr

jynrben, ba^er ber Sdbein üon .i'iarmonie, bie fid; in 5cid;t$ auflöf't,

anftatt bal ©anje 311 umfaffen.

„Sarum \oUtc bcr (Sl^arafter, ja [elbft bie Sage be^S 9J?aIeri nid)t

auf fein Golorit (5-influ^ ^niben? äBenn fein geuii3bnlidicr ©ebantc

traurig, büfter unb fd^^öarj ift, un-nn cy in feinem meland;oIifdjen Mo^n

unb feiner büftern Serfftatt immer 'iRadjt bleibt, ioenn er ben ^ag

c.uö feinem 3""'"«-''^ bertreibt, luenn er ßinfamfeit unb ^-infterni^ fud^t,

loerbet i^r nidit eine 2)arftetlung ju erwarten f^aben, bie n)p{^l fräftig,

aber sugleid) bunfel, mi^farbig unb büfter ift? (im Öelbfüditigcr, ber

alle^S gelb fief)t, luie foU ber nid;t über fein '-öilb benfelben Sd}leicr

lüerfen, ben fein franfe^ Drgan über bie ©egenftänbe ber 9?atur jiebt

unb ber i^m felbft öerbrie^lid; ift, Juenn er ben grünen Saum, ben

eine früfiere (£"rfal)rnng in bie G'inbilbung»traft brüdte, mit bem gelben

bergleid;t, ben er tun- 2Iugen fielet?"

„Se^b gelüi^, ba§ ein 3)ialer fid^ in feinem 2Öerte eben fo fe^r,

ja nod; mebr, aU ein Sdiriftfteller in bem feinigen jeige. Einmal

tritt er Wohl ans> feinem ßl;aratter, überluinbet bie 9iatur unb ben

.gang feinem» Drganö. (Sr ift h)ie ein i^erfd^Ioffener , fdjtoeigenber 9Jiann,

ber bod^ auä) einmal feine Stinnne erl;ebt; bie Sitlt^fi^n ift V»prübcr,

er fällt in feinen natürlid;en ^uftanb, in ba$ StiUfdilyeigen jurüd.

2)er traurige i^ünftler, ber mit einem f^tuad^en Drgan geboren ift,

Jüirb \voi)l Ginmal ein ©emälbe üon lebbafter g-arbe lien^orbringen,

aber balb Jüirb er h)ieber ju feinem natürlicl^en Golorit jurüdfel^ren."

Unterbeffen ift e^5 fdion anwerft erfreulich, inenn ein ilünftler einen

fold;en 9){angel bei fid; geioafir iüirb unb anwerft beifaüeJyürbig, toenn

er fid; bemübt, ibm entgegen ju arbeiten. Sefir feiten finbet fid; ein

folc^er unb \v\> er fid; finbet, Juirb feine 5l3emül;ung gennf5 belobnt; ur.b

id; tüürbe il;m nid^t, loie SDiberot t^ut, mit einem uniH"rmeiblid;en 'Jiüd=

fall brol;en, Dietmebr ibm, luo ni^^t einen r>öllig ju erieid;enben 3>wed,

bod; einen immerluä(;renben glüdlid;en 5''i"tld;ritt r>erfvied;en.

„9tuf alle gälle, tüenn t>az-' Drgan franfl;aft ift, auf lueld;e ^il^eife

ee tvolle, fo Jüirb ey einen 'J'unft über alle Äör^er lu'rbreiten, iooburd;

bie 9iatur unb il;re 9iad}abmung anwerft leiben mujj."
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9iacf>bcm alfc 2)iberpt ben ^ünftler aufmerffam gemacht bat, trae

er an fidi 511 befäir4->fen I;abe, fo jeigt er \bm and) nodi bie ©efat^ren,

bie il^m in ber Schule beborftef)en.

„ßinflu^ bes SReifters. 2Ba» ben irabren Goloriften feiten

mad^t, ift, ba^ ber i^ünftler fic^ geSüoBnlic^ ßinem iOteifter ergiebt.

G"ine unbenflicbe S^xt copxxt ber 'Bdjükx bie ©emälbe bes Ginen SReifters,

vi)nc bie 5iatur anjublicfen, er gelüöbnt fic^ burd; frembe Singen },u

jek'n unb üerlievt ben ©ebraud; ber feinigen. 3^acb unb nacb macbt

er ficb eine gelüiffe ^unfifcrtigfeit , bie ibn feffelt, nnb l^on ber er fid;

Jüeber befreien, nod» entfernen fann; bie ^ette ift ihm um'e Huge ge=

legt, inie bem Sclat>en um ben J-up, nnb bas ift bie Urfac^e, ba^ fid;

fo mandjes falfd^e Golorit Verbreitet, ©iner, ber nad^ Sa ©rene co^irt,

lüirb fid^ an'y ©länjenbe unb Solibe geiröbnen, tper fid^ an 2e ^^rince

bält, Jyirb rotb unb jiegelfarbig l»erben, nad) ©reuje grau unb öiolet,

tüer 6f>arbin ftubirt, ift lr»a^r! Unb baber fommt biefe SSerfdjiebenl^eit

in ben Urtbeilen über 3cicb"^i^3 ""i' g^arbe felbft unter Äünftlern; ber

eine fagt, bafj ^ouffin troden, ber anbere, ba^ Stubens übertrieben ift,

unb \d), ber iiili^-'utaner, f(o^'»fe i^nen fanft auf bie Sd^ulter unb be=

merte, bafi fte eine Stlbernbeit gefagt baben."

©s ift feine S'^^'age, ba^ geitiiffe ^yebler, getriffe falfd;e 9iid;ttungen

fid^ leidet nüttbeilen, toenn 2(Iter unb 2(nfeben, befcnberö ben ^jüng:

ling, auf bequeme, unrechte Sßege leiten. 2(lle (£cf>ulen unb Secten

betüeifen, ba^ man lernen fönne mit anbern 2Iugen fe^en; aber fo gut

ein falfdu'r Unterridit böfe J-rüd.Ue bringt unb bas 9)ianierirte fort;

^)f{anjt, eben fo gut inirb aud; burd^ biefe Gmvfänglic^fcit ber jungen

5iaturen bie älMrfung einer ächten SRetbobe begünftigt. 2Bir rufen bir

alfo ioadrer ^^iterot abermals, fo tuie beim Dorigen ßapitel ju: ^nbem

bu bcinen Jüngling i>or ben 2(fterfcf)ulen Irtarnft, fo ma^e ibm bie

äd)te (Sd;ule nic^t r>erbäcbtig.

„Unficf^erfieit im 2hiftragen ber g^arben. 2)er Äünftler,

inbem er feine garbe bon ber ^^alette nimmt, iüei^ nicbt immer, tüelc^e

Sßiriung fie in bem ©emälbe beroorbringen ioirb; unt» freilid;! toomit

üerglei^jt er biefe ^axhc, biefe 2;inte auf feiner Palette? 33iit anbern

einzelnen 2;inten, mit urf^nünglidien g-arben! @r t^ut me^r, er be=

trachtet fie an bem Drte, \v>o er fie bereitet bat, unb überträgt fie in

©ebanfen an ben ^Ia§, iyo fie angeloenbet n,H'rben foll. 2Bie oft
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bciiegnet oö ilnn nidu, t^aj^ er )\d} bei bicfci 3ci;ä^ung betrügt! 3"^^'"

ex toon t^cr '^nilctlc auf bie Dolle ©cene feiner 3i'fii"""fn)e^uug über:

gebt, Unvb bie J^'i'^^^' mobificirt, gefcbUnic^t, erhöbt, fie Deriinbert üöUig

ihren Gffect. S'ann tci\^pt bcr Münftler herum, hantiert feine ^'-'irbe

liin unb »uieber unb quält [ie auf alle äBeife. Unter biefer Slrbeit Itiirb

bic Stinte eine ^ufannncnfe^ung berfd^iebner (£ubftan,:;cn, iüeld;e mehr

über lueniger (d;emifd;) auf einander iuirten unb frül;er ober ])j>äUv fidi

Derftimmen."

2)iefe Unfidi»erheit fommt baher, ioenn ber 5!ünftler nid;t beutlid>

iwei^, Wa^ er nui4'cn foU unb line er e» ju mad;cn l?at, beibee, be^

fonber» aber ba# fiepte, lä^t fid) auf einen \)oi)en ©rab überliefern.

®ie g-arbenförper, n^ld^e ju brauchen finb, bie Jolge, in »welcher fie

ju braudien finb, von ber crften Slnlage bic- jur legten ^ollenbung,

fann man iuifjcnfdHifilid;, ja beinahe hanbtr>cr!ömä^ig überliefern. SiJenn

ber ©mailmaler ganj falfc^e Stinten auftragen mu^ unb nur im ©eifte

bie äöirfung fieht, bie erft burd/ö geuer herborgebrad;>t toirb, fo foUte

bod; ber Celmaler, bon bem hauptfäd^lic^i hier bie 9^ebe ift, lvol;l e^er

loiffen, Waä er borjubereitcn unb loic er ftufeniüeife fein 33ilb aug=

jufül)ren fiabe.

„g-rafeenliafte (i)enialität. SDiberot mag uns berjei^en, bafe

lüir unter biefer jRubrif bato betragen eineö Münftlerö , ben er lobt unb

begünftigt, aufführen muffen.

„2i>er bae lebhafte Öefü^l ber g-arbe hat, heftet feine 2(ugen feft

auf 't>a^ %ud), fein 3}iunb ift l;alb geöffnet, er fdinaubt (äd^jt, led^jt),

feine ^^alette ift ein '^ilb bec-' Q,i)ao^i. :3» ^i^'f^'ö (Stiaoö taud^t er feinen

'|.Unfel unb jielit bae äi>crf feiner ©d}ö))fung l;erbor. (i"r fteht auf, ent=

fernt fid;, tuirft einen ^lid auf fein 3Berf. ßr fe^t fidi lieber, unt!

\i)t toerbet fo bie ©egenftänbe ber Siatur lebenbig auf feiner 2;afel

entftel^en feljen."

ä>ielleic^t ift ey nur ber J^eutfdjen ©efe^theit läd;erlid? , einen

braben Äünftler t;inter feinem (^egenftanbe, gleic^fam al^ einen ex-

l;i^ten Sagbf)unb liinter einem SBilbe her, mit offnem 9J^unbe fd^nauben

ju fet)en. 3>ergeben^ berfudjte id; ba» ^-ranjöfifdie ^Il>ort hak-ter in

feiner ganjen ^ebeutung ausgubrüden, felbft bie mehreren gebrauchten

äüorte faffen ee nicht ganj in bie Wixtte; aber fo biel fd)eint mir boct)

l^öc^ft iüal;rfd;einlicli, t>a^ iweber iHav>l;ael bei ber 9Jieffe von ^üolfena.
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nod) Gorreggio üor bem heiligen i^'i^ron^muö , noc^ 2;ijian ücr bem

{»eiligen ^^etel•, no(^ ^^aul 33evonefe bor einer ^od^jeit ju dana mit

offnem 3)iunbe gefeffen, gefd^naubt, geäd^^t, geftpf)nt, t^aletivt habe,

^ai mag benn iPoM fo ein granjöfifd^er 5"ra§enf))rung fetjn, bor bem

fic^ biefe leblmfte Station in ben ernfteften ©efc^äften nid;t intmer

lauten fann.

9kd}foIgenbe5 ift ni(fit biel befjer.

„Wlcin ^-rcunb! gebt in eine SBerfftatt unb lel;t ben ^ünfller

arbeiten. 3Benn er feine hinten unb i3albtinten rec^t fbmmetrifd>

ringo um bie '"Palette georbnet f?at, unb luenn nid^t iüenigftemS nad?

einer 3}iertelftunbe Slrbeit bie ganje Crbnung burd; einander ge[trid;en

ift; fo entf4)eibet tüijw, ba^ ber ^ünftter falt ift unb ba^ er nid^t^

33ebeutenbe« hervorbringen tüirb. ßr gleicbt einem unbeliülflic^en

fc^iueren ©eletirten, ber eben bie Stelle eines Slutors nötl>ig ^at. Ser

fteigt auf feine Seiter, nimmt unb öffnet bag S3ud;, fommt jum (£d;reibe*

tifdi, copirt bie 3*^'^^, bie er brandet, fteigt bie Seiter Irieber binan

iinb ftellt bas ä3ud; an ben -^la^ jurüd. 2)06 ift für)üal;r nid;t ber

©ang be§ ©enie'ö."

äöir felbft Ijaben bem i^ünftler oben jur ^flidjt gemadjt, bie

materielle ^arbenerfc^einung ber abgefonberten Pigmente, burd) lüobl^

berftanbene DJiifc^ung , ju tilgen, bie §arbe, feinen ©egenftänben gemä^,

ju inbibibualifiren unb gleidjfam ju organifiren; ob aber biefe D^era=

lion fo J»ilb unb tumult^iarifd^ borgenommen tberben muffe, baran

jtoeifelt iuie billig ein bebäd;tiger 2)eutfd;er.

8icd;te unb veinlicfte ^öebantlung ber gavbeii.

„Ueber^au).^ loirb bie Harmonie einee 33ilbe!5 befto bauerl;after

fet>n, je fid^rer ber SJialer bon ber äöirfung feines ^>infels, je tü^ner,

je freier fein 3(uftrag Wax
,

je ireniger er bie garbe bin unb tüieber

ge^antirt unb gequält, je etnfad;er unb teder er fie angelüenbet l;at.

ÜJian fielet moberne ©emälbe in turjer 3eit iljre llebereinftimmung ber=

lieren, man fiebt alte, bie fid;, ungead^tet ber ßt'it, frifcb, fräftig unb

in .parmonie erl;alten ^aben. X^iefer 3>ortl)eil fd;eint mir nid^t fon)ol;l

eine SBirfung ber beffem @igenfd?aft it;rer garben, als eine 33elol)nung

beö guten SSerfal)ren6 bei ber Slrbeit ju fei;n."

Ü;in fc^öne§ unb äditee 3Sort bon einer tbidjtigen unb fd^önen
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Sodje. äBarum ftinnnft t>u, alter g-reunb, nid^t immci jo mit bcm

älUibvcu iinb mit biv fclbft üborcin? SÖannn niHbigft bu une mit einer

.V)albUHi^vl;cit, mit einem ^HuabDi;cn '^.H'rioben ,^u fc^lie^en?

„D mein ^^reunb, iüeld^e ^unft ift bie ü)JaIevei! ^d) boUenbe mit

einer S^^^^i '^^^'^^ ^^^ ^ünftler in einer 2ÖPcf)e taum enttrirft unb ju

feinem llnglüc! irei^ er, fiel;t er, füblt er, Une id\ unb fann [idi burdd

feine 2'arftelUnu3 nidit genug tbun. ^ie ßm^jfinbung, inbem fie if)n

l>or4r>ärt§ treibt, betrügt i^n über baö, iüai er bermag, er toerbirbt ein

9Jicifterftüd , benn er luar, obne c-i gelwal^r ju Jcerben, ax\^ ber legten

©ränje feiner Kunft."

g-reilidi ift bie Malerei fel^r Iveit bon ber 9lebefunft entfernt, unb

tpenn man and) annebmen fönnte, ber bilbenbe ^ünftler fe(;e bie Ö)egen=

ftänbe lüie ber 9{ebner, fo ^uirb bod; bei jenem ein ganj anberer 2^rieb

eriuedt, aU bei biefem. 2)er Stebner eilt Don ©egenftanb ju ©egen=

ftanb, bon ilunfuyerf ju 5lunfttr>erf , um barüber ju beuten, fie 5U

faffen, fie ju überfeinen, fie ju orbnen unb it;re (^igenfd;aften am}jXu

fpredHMi. 2)er Äünftler l)ingegen ru^t auf bem ©egenftanbe, er ber=

einigt fid; mit if;m in Siebe, er t^eilt ihm baö 33efte feinet ©eifteg,

feinee ^erjenö mit, er bringt ibn lüieber fterbor. 33ei ber ^anblung

beg .g)ertiorbringen-ö fommt bie 3^»* ^^'^)^ i" 2Infd;lag, tüeil bie Siebe

ba§ 2ßerl toerrid^tet. 2Beld)er £iebf)aber fü^It bie ^ät in ber 9Mt>e

be§ geliebten ©egenftanbeö berflie^en? 2BeId;er ädite ^ünftler toei^ tocn

3eit, inbem er arbeitet? 3}ae lva§ bid;, ben Stebner, angftigt, baö

macfjt bei Äünftlerö fölüd ; ba, ino bu ungebulbig eilen mi)d;teft, füblt

er ba§ fd}önfte 33ebagen.

Unb beinern anbern jy^'^-'n^i^e, ber, ol;ne ee ju luiffen, auf ben

G)ipfel ber Äunft gerätf; unb burd; g-ortarbeiten fein trefflidjei 2Ber!

lüieber toerbirbt, bem ift am (S'ubc luoI;I auc^ nodi ju lielfen. äöenn

tr iüirflid) fo Iweit in ber iiunft, iüenn er Jüirtlid; fo braö ift, fo ioirb

e§ ni^t fd)iüer tialten, i^m aud) bas SöciuufjtfeVn feiner ©efd;idlid)feit

5U geben unb i^u über bie 3Diet^obe aufjuflären, bie er bunfel fd?on

aueübt, bie uns lef^rt, lüie bac- ^efte ju madien feVt, »nb une jugleidi

»üarnt, nid;t me^r aU ba§ 53efte mad;en ju JuoUen.

Unb fo feV aud^ für bie^mal biefe Unterlialtung gefd;loffen. (i'm\U

iveilen nel;me ber Sefer ba^S, lyay fid; in biefer g-orm geben lie^, ge^

neigt auf, biv loir il;m foJool;! über bie 5-arbeulcl;re überl^aupt, al§
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über bae malcrifdie (SpIciU im ^-Befonbern , baS Sefte, Iwag unr haben

iinb ticrmögen, in (jeböriger ^onn unb Drbnung miltbeilen nnb über-

liefern fönnen.

a. »lltbeutfdie .«iluiift. ^ic SBoiffcrec'fdjc ©cniälbcföniniJuiig.

A> e i b c l b e V g.

(2tu§ ^unft iinb SUtcrt^um, 181C. I. S 132 ff.)

55iefe <Stabt, ton jo mandjer Seite merfinürbig, befc^äftigt unb

nnterf>ält ben Sefucbenben auf mebr al§ eine 2Beife. ^ex 3ßeg jebod^,

lueld>en Mm ju unfern 3^ß<fen eingefcblagen ^aben, führt un§ juerft

in bie Sanunlung alter ©etnälbe, \ml<i)C, öom 3iieberrF)ein ^erauf=

gebrad^t, feit einigen fahren aU befonbere ^'erbe bes Drte^, ja ber

©egenb angefel^en tperben fann.

Qnbem ich nun bie 33cifferee'fc{)e Sammlung, nad; einer jährigen

'^saufe
,
5um jiyeitenmal betrachte , in ihren 3inn unb 3(bfid)t tiefer ein=

bringe, auch nid;t abgeneigt bin, barüber ein äöort öffentlid^ au^ju^

f^redhen, fo begegnen mir alle yorgcfü^Ite SchiDierigfeiten; benn hjeil

aller 3sorjug ber bilbenben i^unft barin heftest, ba^ man ihre ^ar=

ftellungen mit SBorten jtuar anbeuten, aber nid^t auebrüden fann, fo

toeifj ber ßinfid^tige, baf? er in foldiem ?^alle ein Unmöglicfje« über=

näl;me, iücnn er fid; nic^t ^u feiner 33al)n felbft Wia^ unb S^^'^ )^¥^

wollte. 2)a erfennt er benn, ba^ auf l^iftorifc^em SBege hier ba§ 9ieinfte

unb 9iütilid»fte ju iinrfen ift; er Jüirb ben S^oi-fa^ fafjen, eine fo ioohl

iierfe(;ene unb loo^l georbnete Sammlung baburcf? ju el)ren, ba^ er

nidit foiool;! üon ben Silbern felbft als lion ihrem 33eäug untereinanber

atec^enfd^aft ,^u geben trad^)tet; er ioirb fid? üor a^ergleidbungen nac^

au^en im einzelnen hüten, ob er gleidi bie ilunfte^odte, l>on lüeld;er hier

bie ^)iebe ift, auö entfernten, burdi ^ext unb Crt gefc^iebenen ^unft=

t^ätigfeiten ableiten mu^. Unb fo loirb er ben foftbaren 33erfen, mit

benen iinr uns gegentoärtig befduiftigen , an il)rem ^sla§ nollfommne^

3ied;t iüiberfahren laffen unb fie bergeftalt behanbeln, ha^ ihnen ber

grünbli^e 6)efd)icf)tsfenner gern ihre Stelle in bem großen Greife ber

allgemeinen ^unftmelt antoeifen mag.

5*urtiavM, ©octiic'ä itnl. -Mdk mit .«iuift)*riften. II. 9
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2(1« ©inlcitung ^iejii, unb baiiiit bae ^efonberc bicfcr (cammhuu^

bcutlid;er berbortrcte, ift Dor allen Tinijcn ilnc ßntftehung ju bebenten.

Tic öcEnübcr 33pificvec, UKld^e foldn' in WcfeüidHift mit 33atvam gc-

gcnUHivtig befi^en, unb bcn ©ennfj bcvfclbcn mit Munftfveunben auf

bag Djfenfte t^eilen, twaren frül^er bem Maufmannöftanbe getoetf^t, unb

hatten auf biefcn 3iv>erf ibre Stiibien iolyobl ju .f')auie abS au^nnirt-o in

großen .^anbelefläbten gerid^tet. ^nbeffen fuditen fie j^ugleid; einen

Xrieb nacb böbevev ^Mlbung 5U befriebigen, iuoju fie fdunie ©elegenbeit

fanben, al^ auf bic 5lölner neuerrid^tete Schule t^orjüglid^e beutfcbe

5Jiänner ju Sebrern bevufen iüuvben. Tat'uvd» geiuannen fie eine jenen

©egenben feltnere Stusbilbung. Unb rbgleid; i^nen, bie fid; toon ^ugenb

auf öcn alten unb neuen ÄunftJüerfen umgeben gefe^en, ^xeii'txi baran

unb i'iebe berfelben angeboren unb anerzogen feint muffte, fo Wax es

bocb eigentlid; ein 3»f<^U/ ^t'V bie 3ieigung, bevgleicben ju befi^en, er=

tvedte iinb ju bem lobensivürbigflen Unternel;men ben 3(nla| gab.

9)ian erinnere fidi jeneö ^üngling^?, ber am <2tranbe be§ 5)ieere§

einen 9hibervflod fanb, unb burcb bae ä^oblgefallen an biefem einfachen

äöerfjeug betüogen, fic^ ein 9iuber, barauf einen ^ai)n, ^iegu 3Jiaft

unb ©egel anfdiaffte, unb fid^ crft an Uferfabrten borübenb, j^ule^t

mutbig in bie See ftad;, unb mit immer in-rgro^ertem ^^-afirjeug enblid;

ju einem reid^en unb glüdlicben Ä^auffa(;rer gebieb. SDiefem gleicb er^

banbelten unfere Jünglinge jufällig eines ber auf ben ^robel gef^rengten

Äirdjenbtlber um ben geringften ^4>i"C''5, balb mehrere, unb inbem fie

burdj 33efi^ unb 2BieberberfteUung immer tiefer in ben Sl^ertli fold^er

3(rbeiten einbrangen, Dertranbelte fid; bie 9ieigung in Äeibenfc^aft, iDeld;e

ficb mit lr»ad;fenber ^enntni^ im ^efil^ guter unb iuntrefflid;er Singe

immer toermel^rte, fo bafe e-ö ihnen feine 3tufOpferung fd^ien, lüenn fie

burc^ foftf^jielige 9{eifen, neue 2tnfd>iffungen unb fonftigc^ Unterne^^

men einen Stfieil ihres 3?erm(>gen^, fo ioie ilire ganje ^cit auf bie 3tu5-

fübrung bes einmal gefaxten S^orfa^eiS yerlyenbeten.

i^ener Strieb, bie alten beutfdjen Saubenfmale aus ber inngeffen-

heit ju jief)cn, bie befferen in ihrer 9ieinbeit barjuftetlen , unb baburdb

ein Urttjeil über bie 5i>erfd;Iimmerung biefer 33auart feftjufe^en, tourbe

gleichermaßen belebt. C^in Semül;en fdiritt neben bem anbern fort, unb

fie finb nun im ©tanbe, ein in 2)eutfdjlanb ungeioö^nlid;e§ "^l^raditmerf

berausjugeben , unb eine aus jiyeihunbert ^Bilbern beftehenbe Sammlung
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l'tDmiUH'ifen, bie au celtenheit, ÜReinbeit , ßlücflidvv G'rhaltunci unt'

Si^icterbcvfieüimg, befpnbere aber an reiner gefcbicbtticber g-oKje ibre»

gleicben fdbttterUd^ ^aben möcbtc.

Um nun aber )o inel alv te mit 35}orten gefcbebeu faun Herüber

verftäuMicb ju Uierben , müijen W'n in ältere Otiten juvücfgeben
,

gletcb-

Une derjenige, ber einen Stammbaum aucnirbetten foü, fo UH'it ai-i

möglieb i^on ben 3i^^''9f" J^"'^ SSurjel bringen muf? ; U'^obei lr»ir iebo(^

immer ücrauefe^en , ba^ bem :i.'e)er tiefe Sammlung enttiH'ber mirflid;

ober in ©ebanfen gegentüärtig fett , nid)t lüeniger , ba^ er fonftige i^unft=

toerfe, bcren toir ertwäbnen, gleicbfalls fenne, unb mit nüchternem Sinn

fid> ernftlicb mit une unterridnen Woüe.

^urd;' militärifd;ie5 unb ^^clitifdbee Unbeil n\rr ba^o römifcbe dk'xd}

auf einen ©rab ücn 3>ern"»in-ung unb (irniebrigung gefunfen , l^a^ gute

Stnftalten jeber 3(rt, unb alfo and} bie Äunfifertigfeit i^cn ber (l'rbe

l>erfcbUHinben. S^ie nccb vor luenigen .^abrbunberten fo bod;»ftebenbe

Äunft batte fic^ in bem loilt-en ^rieg'o-- unb J^eereetrefen yöUig t>er:

loren , Ivie une bie SRünjen biefer fo febr erniebriijten 3eiten ben beut;

(icbften 33eir>ei'j geben , \vo eine Unjabl ^aifer unb .^aiferlinge ficb nidu

entebrt fanben, in ber fra^enbafteften ©eftalt auf ben fc^Iec^teften Mupfer =

Pfennigen ju erfcbeinen, unb ihren Solbaten, ftatt ebrentooUen Solbee,

ein bettelliaftee Sllmofen tümmerlid;» \n fpenben.

SDer c^riftUd?en ^ircbe bagegen finb itur bie Grbaltung ber Äunft,

unb mär' e§ au^ nur al^ j^-unfen unter ber Slfc^e, fd?ulbig. 3)enn

obgleich bie neue innerlid;e, fittlid;>:fanftmütbige Sebre jene äußere, fräftig=

finnlicbe ^unft ablehnen, unb ibreSÖerfe, mo nic^t jerftören, boc^ ent:

fernen mu^te, fo lag boc^ in bem ©efcbicf^tlicben ber ^{eligion ein fo

öielfac^er, ja unenblic^er Same, aU in feiner anbern ; unb ba^ biefer,

felbft ohne äöollen unb 3"tb"" ^^^^ neuen 33efenner, aufgeben föürbe,

lag in ber 9iatur.

^ie neue Skligion befannte einen oberften ©ott, ntcf)t fo fijniglic^

gebadet nne S'^m> '^^^^ menfd^licber; benn er ift 2>ater einee gel)eimniB'-

yollen Sohnes, ber bie fittlid;en Crigenfc^aften ber ©ottbeit auf ßrben

barfteßen foUte. 3" heiben gefeilte fid^ eine flatternbe unfcf^ulbige 2;aube,

aho eine geftaltete unb gefühlte flamme, unb bilbete ein h^unberfamee
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.Ulceblall, Jup imihn' ein jcliöce 0)ei[tadun- in un;;äblii"}cn xUbftufunflcn

firft lierfammt'lte. ^ie ?Dhitter jenel «Sofiiiee fonnte aU bic reinfte ber

j^rauen l^ercbrt iocvben; benn fduMi im I)eibniidic)i ',>((tcvt(nnn Jrav o»"9=

frnulid;teit unb 5)Jutterfdmft innbunben bentbar. 5" i'?'^ *"tt ein ©rei4,

unb bon eben her Unrb eine 5)Jipbeiratb i\ebiUigt, bamit e^ beut neu^

ijebornen ©otte nicbt an einem irbi)d)en Skitev m Schein unb ^^'flegc

feblen möjie.

2i>av> nun beim (5rh)ad}fen unb bei enMid>er J^^ätigfeit biefe'g gött=

l\6) menfdilidbe 3[iJe[en für Slnjietiunijsfraft ausübt, jeigt une bie ^JJajfe

unb 53]nnnii]faltigfeit feinev ^^"»Öi'i^ u"b 2lnbänger, miinnlicfaen unb

UHMbIid;en Giefdileditei, bie fid;, an Hlter unb libaraftcren üerfdiiebcn,

um ben Ginen Derfammeln : bie au§ ber 9Jienge I^erbortretenben 2lpo[t<fl,

bie bier 3lnnalen)dneiber, fo manc^H' 53efennev alter 3(rt unb Stäube,

unb, üon 3teVbanu$ an, eine 3iei(;e 9}MrtV)rer.

©rünbet fid> nun ferner biefer neue 33unb auf einen ättern, beffen

Ueberlieferungen bi^ ju Grfdmffung ber 9BeIt reid;<en unb aud^ mebr

t^iftorifd} aU bogmatifd> finb, briutjen ipir bie elften Gltern, bie ßrj^

öäter unb 9iid>ter, ^^U-o)?beten , i^önige, 2BieberberfteUer in 2tnfd;Iag,

bereu jeber fidi befonber^ augjeidjnet, ober auejujeidmen ifi; fo fcben

toir, ioie natüvlid;» e'S ioar, baf; Äunft unb .Hirdie in einanber lier=

fdimolsen unb Gins obne baö ';}(nbere nid;t 5U befteben fd^ien.

SÖenn baber bie beUenifd>e i^unft Oom 3tIIgemeineu begann unb fit^

gang fvät u\i> ^^efcnbeve V>crIor, fo batte bie cbviftlidie ben isortbeil,

oon einer Unjabl ^nbiinbu|^itäten ausgeben ju tonnen, um fid> nad;

unb nad; in'ä SlUgemeine ju erbeben. 3Ran tf?ue nur nod; einen 33Iict

auf bie bererjäblte 9)ienge I}iftorifd;er unb mi;tbif(^ier Weftalten, man

erinnere fidi, ba^ luni jeber bebeutenb d^arafteriftifdie .Oanblungen ge=

rüt)mt inerben, ba^ ferner ber neue 33unb ju feiner Scred;tigung fid)

im alten fiimbolifd; nneber3ufinben bemü(;t Jyar, unb foiuobl Inftorifd>

irbifd^e, aU t)immlifd; geiflige ^öejüge auf taufenbfadie äl^eife anf).nelten

;

fo follten freilid} aud; in ber bilbenben iUmft ber erften d}riftlid> ürdi^

lid^en i^al^rl^unberte fdt^öne 2)enfmäler übrig geblieben feim.

Sniein bie 2.\>elt luar im Gninjen ju febr iHuloorven unb gebrürft,

bie immer ivad>fenbe Unorbnung vertrieb bie '^ilbung auv' bem Sin-ften

;

nur ^^janj blieb nod; ein fefter ©i§ für bie ^irc^e unb bie mit ibv

Derbunbene .^hmft.
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Qebod; ^atte leiber in biefer ^poä^e ber Orient fdjon ein traurigel

5(nfc^en, unb iüa§ bie ^unft betrifft, blül^ten jene obengenannten ^n;

bilnbunlitätcn nidt)t fogleicb auf, aber fie iterbinberten bod), ba^ ein

alter ftarrer nnimienbafter ©tbi nirfjt alle 53ebeutfamfeit öerlor. 9Jian

unterfdiieb immerfort bie ©eftalten; aber biefen Unterfd^ieb füblbar ju

mad;en
,

fc^rieb man 9iame für Dtame auf ba§ 33ilb , ober unter baffelbe,

bamit man ja unter ben immer t?äufiger unb I;äufiger toerbenben .^ei=

ligen unb 5)iärtlirern nid;t einen ftatt be'o anbern öeref^rte , fonbern einem

jeben fein 9ied?t tüie billig betua^rte. Unb fo tüarb es benn eine fird^=

lid^e 2(ngelegenf)eit, bie Silber ju fertigen. 2)ie^ gef^at) nadi genauer

3>prfd;rift, unter 2tuffid;t ber ©eiftlid;t'eit, Une man fie benn aud) burc^

3Bei{;e unb 2Bunber beut einmal beftefienben ©ottesbienfte toöltig an=

eignete. Unb fc luerben bie auf ben beutigen ^ag bie unter ben ©läu:

bigen ber griecbifd;en Mird;e ju i^iaufe unb auf ^leifen l>erel;rten Slnbad^te^

bilber in Susbal, einer ©tabt bei einunbjiDangigften ©oubernement^ üon

^u^Ianb, unb bereu Umgebung, unter 9(ufficfit ber ©eiftlicbfeit gefertigt

;

bal^er benn eine gro^e Uebereinftimmung erUnid^fen unb bleiben mu^.

Äe^ren Juir nun nad; SS^gcing unb in jene bef^rod^ene 3*^it gurüd,

fo lä{3t fid; bemerlen, bafe bie ^Jteligion felbft burdniug einen biviomatifdv

pebanti)d;en (S^arafter, bie ^efte t;ingegen bie GJefialt lion ^of= unb

©taatefeften annebmen.

X'iefer 33egrän5ung unb .nartnärfigfeit ift es audt) jujufdjreiben,

'^a^ felbft bae Sitberftürmen ber Äunft feinen SSortbeil gebrad;t l;at,

inbem bie bei bem Siege ber ^au)^tpartei lüieber bergeftellten Silber ben

alten böüig gleich jei;n mußten, um in il^re dled)U einzutreten.

S5>ie fid^ aber bie triftefte aller Gr)d;einungen eingefdilidjen, bafj

man, iyatirfc^einlid; auö ägbptifdien , ättjio^nfc^ien , abl;ffini)d;en 2Inläffen,

bie ÜJiutter ©otteg braun gebilbet, unb bem auf bem 3^ud^e 33eronifa'6

abgebrudten §eilanbcnjefid;tt, gleid^faUe eine 9)iobrenfarbe gegeben, mag

fid; bei befonberer ^Bearbeitung ber ^unftgefdnd;te jenes Xi)c'iU genauer

nad;iüeifen laffen; alles aber beutet auf einen nadi unb nad? immer

mebr ini'fümmerten ^nf^^"^ » beffen in^lige Sluflöfung immer nod; f^äter

erfolgte, als man iiätte üermutl;en follen.

^ier muffen ioir nun beutlid; ju mad^en fneben, loas bie bt)5an-

tinifd^e <2^ule, öon ber iüir ioenig Äöblid^es ju fagen lou^ten, in iljrem

v^nnern nocb für grofee '-^erbienfte mit fidi trug, bie aug ber boben
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(irbfcbaft ältovev niicdnidicv unb römifd^er ^isorfat^rcn tuuftmä^ig auf fic

übcvßcgangen, ßilbcnniäfiiß aber in ibr cvbaltcn »vorbeii.

Tenn »ucnn lüir fie früher nid;t mit UnrcdU mumifirt c^enannt

babcn
, io »uoUen Unr bebenfen , bafj bei aue;ieb5blten Mör^n'rn , bei V>er=

trodneten unb öerl^argten 5KußfeIn, bennod; bie ©eftalt bes ©ebeins

ihr 'Jied^t bebaupte. Unb fo ift e-ö audi bier, \vk eine iveitere 3hiefüb:

rung jeiijen luirb.

S'ie bödifte Stufgabe ber bilbeuben .Hunft ift, einen beftimniten

i)\anm ju lu-rjieren, ober eine ;^\cx't>c in einen unbeftinunten ^Kaum ;,u

fe^en; auv biefer Jorberung entfpringt allee, umö mir fünft gerechte

ßcm^ofition beiden. .f)ierin amren bie (^riedn'n unb nad; ibnen bie

^Körner cjrofje 9)ieifter.

2lUeö mas un§ ba(;er ale S^extc auf^.nedHMt foU, nuif, gegliebert

fcmt, unb jtrar im ^ö^ereu Sinne, ba^ ee au§ 2:^eilen beftebe, bie

fid) iDed>fel4iüeife auf einanber bejiel^en. ^ieju lüirb erforbert, ba^

e§ eine 'JÖcitte hab(i , ein £bcn unb Unten, ein .f>üben unb Grüben,

UHH-auc- juerft Symmetrie entftebt, ioeld^e, i»enn fie bem S^erftanbc

ttölliij faf5lid) bleibt, bie ^xex^c auf ber gcringften ©tufe genannt

lüerben fann. .^^e mannigfaltiger bann aber bie ölieber luerben, unb

je mebr jene aufängIid;o Slnnmetrie üerflod;tcn, iH'rftedt, in 0)egenfä^en

abgeUied?felt , aUö ein offenbaret ©e^eimni^ l^cr unfern 3(ugen ftebt,

beflo angenefjmer Juirb bie 3i^'i'^^' f^'V"» i^"^ Ö^^'V? 1)0111ontmen , luenn

unr an jere erften Wrunblagen babei nidu mein- beuten, fonbern aU

r>on einem 3iUtlfürlid,Hni unb ^"fi'i^isen überrafd}t iuerben.

IHn jene ftrenge, trocfne Si;mmetrie bat fid) bie bv^antinifdie Sdnile

immerfort gel^alten, unb obgleich baburd; ilire ;:öilber fteif unb unan^

genebm tuerben, fo fommen bocti ^yälle r»or, iüo burd; Stbiüed^ölung ber

©lieberftellung , bei ^-iguren, bie einanber entgegenftet?en, eine gennffe

'itnmutb l;erttorgebra*t lüirb. 2^iefen Üun-jug alfo, ingleicfien jene oben-

gerübmte 33iannigfaltigfeit ber (^egenftänbe alt: unb neuteftamentlidu-r

Ueberlieferungen, Verbreiteten biefe öftlic^en itunft^ unb ,^anblperföge=

noffen über bie ganje bamale befebrte 9.\>elt.

-IlHiö bierauf in ^^talien fid> ereignet, ift allgenu'in befannt. I^av?

Vrahifd^e STalent Joar ganj unb gar tH'rfd;iininben unb allev, >invö ge^

bilbet luerben follte, bing uon ben öriedn-n ab. I)ie 3:büren bes

lem^H'lö (Et. 'V^^uil, aufierbalb ber 9Juuiern, anirben im eilften '^aljx-
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buntevt ju (ionftantinovel ö^'ö^fH'" ""^ ^i^ gelber berfelben mit ein--

gei3rabenen ?^-iguren abfcbeulid^ ber^iert. 3" ^^^^ i'Mer 3eit üerbreite=

ten fict) griednfc^e 93ia(ev)cbulen burcb Italien, Gonftantino^el fenbete

33aumei[ter unb 3)iufioarbeitev , unb bieje bebecfteu iiüt einev traurigen

^unft ben jerftörten 2i>e[ten. Stil aber im brei§et)nten :3al?rf?u»bert baf>

@efüf)I an ' äßa^rbeit unb ßieblid^feit ber S^iatur n.>ieber auf^oac^ite, fo

ergriffen bie Qtaliäner fcgleic^ bie an beii 33tijantinern gerübmten i^er=

bienfte, bie f^mmetrifdie 6on^^ofitic>n unb ben Unterfc^ieb ber 6haraf=

tere. ®iele» gelang itinen um fo eber, ale fic^ ber Sinn für gorm

fcbnell berüortbat. ©r fonnte bei ibnen nicbt gan,^ untergeben: -^rädi-

tige ©ebäube bes 2lttertt)um6 ftanben ^abrliunterte vor ibren 3(ugen,

unb bie erbaltenen %^eiU ber eingegangenen ober jerftörten tüurben fo=

gleidi lieber ?iu firdblidu'n unb öffentlid;en ^»tjeden benagt. 2!ie berr^

lidiften 3tatuen entgingen bem i^erberben, \vk benn bie beiben ßoloffen

niemals erfd;üttert ircrben. Unb fo wax tenn auc^ noc^ jebe 2;rümmer

geftaltet. 2)er 3^ömer befonbere tonnte ben g-u^ nicbt nieberfe^en, obnc

eUüas ©eformtes 5U berübren, nic^t feinen 03arten, fein Jelb bauen,

obne bas MöftUc^fte an ben iag gu forbern. SBie es in ©iena,

g-loren^ unb fonft ergangen, barf uns bier nic^t aufbalten, um fo \ve-

niger, als jeber Äunftfreunb ficb folüo^l hierüber, als über bie fämmt-

lid^en fdion befi?rocbenen ©egenftänbe aus bem i)öä)\t fc^ä^baren 3Öer!

beö .gterrn b'Slgincourt auf bas genaufte unterricbten fann.

2)ie 33etracbtung iebod\ ba^ bie S^enetianer, als 33eiyoliner von

idüften unb Diieberungen, ben Sinn ber ^axbc bei fidt fo balb aufge^

fc^Ioffen gefüijlt, ift un§ l^ier iütd^tig, ba irtir fie als liebergang ju ben

5fiieberlänbern benu^en, bei benen Wxx biefelbe ßigenfcbaft antreffen.

Unb fo näbern iinr uns benn unferm eigentlicben ^iele, bem 9^ieber=

rl)ein, Jueldjem ju :öiebe nur jenen großen Ummeg ju machen nid^t an=

geftanben.

Üiur mit irenigem erinnern luir uns, luie bie Ufer biefes berrlid^en

^^luffes rton 9^ömifd>en beeren burd^jogen, friegerifci^ befeftigt, beiüobnt

unb träftig gebilbet toorben. %übxt nun fogar bie bortige uorjüglidifte

(iolonie ben 9iamen r»on öcrmanicus' ÜJemal;lin, fo bleibt uns mobl

fein 3*»tnfel, l^nf, m jenen ^t'iten gro^e Äunftbemüt;ungen bafelbft

ftattgefunben ; benn es mußten ja bei foldten 2tnlagen ^ünftler aller

' für.
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lUvt, 'iiiuuneiftcv, "i3ilDl;auev, 2'o'\>\ex miü 3)iünjmeifter mitimrfcn, »uic

une tic l>ielcn ^(c[tc be,^0Mi;fn töniu'ii, bic man auv>t]ntb uub nucM-jiäbt.

^n wk fem in f).nitm'r ^cit hc ÜJinttcv Gonftanlin bcv C!)iof5cn, bie

©emal;Iin Ctto'^o, ^ier gilüirtt, bleibt ben Weidncbtefciid^ern jn untere

fud^en. Unfevc Slbfidit fi?vbert es niebr, ber i^egenbe näher ju treten

iinb in ibr ober l^inter ihr einen >iH'Itliiftinifd;en Sinn ane,^n)>äbcn.

3)ian lä{5t eine britannifd^e '^Uin.^efjin , Urfuln, über^iom, einen afri=

tanifd;cn ^^Uinjen, ©ercon, gleid;fall5 über dioui nad; Köln vjelangcn; jene

nüt einer (Sdiaar l»pn eblcn :^\u»öKi»»*-'" . biefen mit einem §elbend>or

nmgeben. Sdjarffinnige Männer, lueld^e burd; ben T>uft ber Ueberlie-

fernng l;inburd}fd)auen, ll;eilten bei biefen Ueberliefernngen ^olgenbee

mit. 5h.H'nn jnn-i 'Inirteien in einem ')ieid;e entfteben unb fid> uniuiber--

ruflid; lH>n einaubcr trennen, tuirb fid) bie fdnüädicre i>on bem lUiitteU

fünfte entfernen unb ber ©ränje ju nät;ern fud^en. '^a ift ein Spiele

räum für J'^i^'tionen, batiin reid;t nid)t fogleid) ber tt;rannildH' ibSük.

2)prt mad;t aUenfalls ein ^-]3räfett, ein (2tattl;alter fid; felbft burd; ^JJci^=

vergnügte ftarf, inbem er iijvc ©efinnungen, i(;re DJieinungen bulbet,

begünftigt unb Woljl gar tbeilen mag. 2)ie)e 3(nfid>t bat für mic^ inel

3{eiä, benn mir ^aben bae äbnlid;c, ja gleid;e Sd;aufviel in unfern

^agen erlebt, iveldiey in grauer ä^orjeit aud; mel;r ab einmal ftatt^

fanb. (Sine (£d;aar ber ebelften unb braüften d;rifilid;en 3lu5ge>uanbei-

ten, eine nad; ber anbern begibt fid; nad; ber berül;mten, fdiön gelege-

nen 2Igriv^pinifdH'n tSolonie, wo fie, tuol;l aufgenommen unb gefd;ü^t,

einc^ l^eitern unb frommen Sebeuy in ber berrlid;ften Öegenb genießen,

big fie ben geaniUfamen 93iai^regeln einer (^egenvavtei fd)mäblid; untere

liegen. :iietrad;teu loir bie 'Hxt bev 'l)iartintbunK>, wie Urfula unb ilire

öefellfdiaft bafjelbe erlitten, fo finben nnr nid;t etma jene abfurben

(^>efc^id;ten mieberbolt, mie in bem beftialifd;en ^Kom garte, un)d,nilbige,

l;öl;ergebilbele ^Hienfdien uon Meutern unb linieren gemartert unb ge--

morbet uvrben, jur ^dviuluft einc^J nial;nfinnigen unteren unb oberen

-^öbelö; nein, mir feben in iiöln ein 53lutbab, ba» eine ^l^artei an ber

anbern aueübt, um fie fd;neller ai\a bem äi>ege ju räumen. 2}er über bie

eblen .^sungfrauen i>erl;ängte 9Jcorb gleid;t einer '^artbolomäuvuadn, einem

»Se^tembertage; eben fo fdu'int Wereon mit ben Seinen gefallen jiu fei^n.

'ilUirbe nun ju gleidier o^'t '"^"^ Cberrbein bie IbebaifdK' Vegion

niebergemel^elt, fo finben Unr un^j in einer (iiuHiu-, mo nidn etUM bie
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l;errfci^enbe ^4^artt'i eine beranluad^fenbe ju unterbrücfen
, fonbein eine it)r

ju ^D^f geiüad^fene ju öertilgen [trebt.

2lUe^ h\vi)ex ©efagte, pbcileid; in niDglid;fter ^ürje, boc^ umftänb=

lid) aufgeführt, War bödift nöting, inn einen 33egriff ber nieberlän-

bifd;en Äunftfc^ule ju grünben. ^ie bli5antini)(^e 50ialei-fd;ule l^atte in

allen il^ren ^evjtüeigungen nief)rere :3at)re, luie über ben ganjen äBeften,

aud^ am 9{bein geberrf^t, nnb einf>eimifd;e ©efellen unb (Ed;üler ju

allgemeinen Kirdienarbeilen gebilbel; bal^er fid^ benn and; mand^eg

^^rodne, jener büftern Sdmie luUlig 3lebnlid;e in Köln unb in ber

:)(ad}barfc!^aft finbet. 3IUein ber 9tatipnald;arafter, bie flimatifd,ie ©in=

niiilung tlnit jid; in ber Munftgeld;id;te inelleid;»t nirgenb )o l"d;ön ber^

i^or, al§ in ben 9tl>eingegenben ; befe^alb Jöir aud) ber ©nttüidlung

biefc'S -^ninftc^ alle Sorgfalt gönnen unb unjerem ^l^ortrag freunbUdje

'jlufmerffamteit erbitten.

äÜir übergel;en bie micbttge (2'pod)c , in meld^er ^arl ber ©ro^e bie

linfe 9ibeinfeite von ?Jtain,^ bie 3lad;en mit einer ^ei^e f>cn 'Tiefiben.^en

bevflflnjte, ireil bie baraue entfprungene 33ilbung auf bie 3Juilertunft,

lion ber luir cigentlidi reben , feinen ©influ^ l)atte. 2)enn jene prienta=

lifc^e büftere 2;rod"enl)eit erweiterte fic^ audj in biefen ©egenben nic^t

öor bem breijel;nten :3'^t'''"'?"»^t'rt. 9iun aber brid^t ein froljeö 9ktur=

gefül^I auf einmal burd;, unb jiuar nid;t eiloa als 9^ad;al;mung beö

einzelnen Söirflid^en, fonbern ee ift eine bel;agli(^e Slugenluft, bie fid;

im Slllgcmeinen über bie finnlic^e Si^elt auftaut. 3lpfelrunbe ^naben^

unb 3)iäbdiengefid)ter, eiförmigem 9Jiänner^ unb g-rauenantli^, lvol;l=

l^äbige ©reife mit flie^enben ober ge!rauöten 93ärten, bas ganje ©e=

fd^led^t gut, fromm unb beiter, unb fämmtlid;, obgleid; nod; immer

d;arat'teviftifd; genug, buvdi einen jarten, ja meid;lid;en -j^infel barge=

ftellt. (i'ben fo Herhält eö fid; mit ben ^yarben. äluc^ biefe finb l;eiter,

flar, ja fräftig, ohne eigentli^e .Harmonie, aber awd) ohne iiuntbeit,

burd^aue bem 2luge angenehm unb gefällig.

2)ie materiellen unb ted;nifdien ^eungeid^en ber ©emälbe, bie loir

hier diaratterifiren, finb ber ©olbgrunb, mit eingebrudten .Oeiligen^

fcbeinen ume i>iu).it, morin ber ^larne ju lefen. 2lud; ift bie giänjenbe

'OJietaUfläd;e oft mit tuunberlid^en ^Blumen ta^^etenartig geftempelt, ober

burd; braune Umriffe unb i2d;attirungen ju üergolbetem Sdini^UuTf

fd^einbar umgtmanbelt. I^af^ man biefe '43ilber bem breijelinten ^abr-



138

hunbert ju)"d;reiben tönnc, bejeiujcu biejenigcn .^irdn-n unb MavcUcn,

wo man fie i^vcv elften 3ic[tininuini^ öcnuif? nod; aufgefteUt gefunbcn.

T'en ftärlftcn ^bcipeie gibt aber, ba^ bic .Hreujgänge unb anbete 3{änme

ntebveier Miid;en nnb AUöftev mit ä^nlid>'n iöilbern, an Jueld;en bie^

fclbigen "iDicrfmale anzutreffen, iln-er (Erbauung gleidi.^eitig gemalt ge:

mefen.

Unter ben in ber 33oifferee'fd)en ©ammlung befinbtid;en ^bilbern

fte^t eine heilige ä^eronifa billig obenan , iüeil fie jum 33eleg be^ b\^f}(v

©efagten vtpn melneren Seiten bienen tann. 5)ian ivirb üieUeid^t in ber

j^olge entberfen, ba|5 biefeö ^ilb, Wa-i (Som^u-tfition nnb ;3^'id;nung be=

trifft, eine l;erfijmmlid;e btt^antinifd^e Ijeilige 33orftelIung geiuefen. 2>a6

fdiivar^braune , umbrfd>einlid) nad;gebunfelte, borngefrönte ^Jlntli§ ift

üon einem tounberfamen , ebel fd^merjlidien ^itußbrude. 2)ie ^'Pfel ^^^

^ud)^ toerben bon ber ^eiligen gebalten, Jüeldie, faum ein 2)rittel iie--

benSgriJ^e, baliinter fteltt unb big an bie S^ruft babon bebedt iwirb.

.pö^ft anmuttjig finb 9)iienen unb ©cbärbcn; baö ^ud; ftöfU unten auf

einen angebeuteten ^-ufiboben , auf iueld)em in ben ©den bec> i^ilbeö an

jeber Seite brei ganj fleine, lüenn fie ftünben l;t)d^ftenö fu^bDl;e, fingenbe

(?ngeld;en fitjen , bie in jUn'i ©ru|)^^en fo fduMi unb fünftlid; jufammen=

gerüdt finb, baf? bie bödifte g-orbevung an (Eom^HtfitiL''n baburd; üoU=

fommen befriebigt Unrb. 5Die ganje Senfmeife bes* 33ilbe'S beutet auf

eine l;erfömmlid;e, überlegte, burd^gearbeitete Wunft; benn iveldie 3(b--

ftraction gebort nid)t baju, bie aufgeführten ©eftalten in brei S^imen^

fionen l;in5uftellen unb bas- ®anje burdigängig ju fi;mbolifiren. 2)ie

^Un-^H'rdum ber Gngel, befonberö aber Mö^fd^en unb .^^änbc^en, betüegen

unb ftellen fid; fo fd;ön gegen einanber, "^a^ babei nidit'o ju erinnern

übrig bleibt. 33egrünben iinr nun hiermit baei 3iecl^t, bem 33ilbe einen

bVjantinifd;en Urf^irung ju geben, fo nötl;igt un§ bie 2tnmutf; unb

il>eii^l;eit, lucmit bie .^^eilige gemalt ift, ivomit bie 5linber bargefteUt

finb, bie 2luv'fül;rung be'j 33ilbee in jene nieberrt)einifd;e (£podie ju

fe^en, bie n.nr fd;on Ireitläufig diaratterifirt liaben. (5-ij übt balier,

»oeil ee baß bo^P^'^^^ (SIenuMtt eineö ftrengen ©ebant'enß unb einer ge=

fälligen xHußführung in fid> iH'veinigt, eine unglaublidie öeJualt auf bie

'^efdiauenben au^:?, trtoju benn ber ^ontraft bey furd;tbaren mebufen=

haften 3lngefid;tg ju ber jierlid;en :3"»9friiw »nb ben anmutliigen 5lin:

bern nid}t au-nig beiträgt.
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(Einige größere 2;afeln, lüorauf mit eben fo tpeic^em angenei;men

^infel, l^eitereu unb erfreiilid;en färben, Sl^ioftel unb Mirc^ienl^äter, l^olb

l^ebenegröfje , jluifd^en golbenen ^i»»*-'!! unb anbern ard^iteftonifd; ge=

malten 3i^ri'fll^en, gteidh)am als farbige Sd;m$bt(ber inne ftefien, geben

uns ju väl;nlic^en SSetraditungcn 2{nla^, beuten aber giigleic^ auf neue

S3ebingungen. @g ift nämlidi gegen bag ©nbe bes fogenannten 9riittel=

alter» bie ^^taftif aud) in ^eutfdilanb ber 5Ralerei ycrgeeilt, Jpeil fie

ber ^aufunft unentbebrlidier, ber Sinnlidifeit gemäßer unb bem "Xa-

lente nä^er jur ^anb tyar. 2)er 33kler, iüenn er aus bem meljr ober

^weniger 93ianierirten fic^ burdi eigene 2tnfd?auung ber Si'irllic^feit retten

null, l;at ben boppelten äi>eg, bie 9^ad;abmung ber 9iatur, ober bie

9iac^bilbung fdjon öorl^anbener £unftwerfe. 9Bir toerJürsen baljer in

tiefer malerifcben ß^ocbe bem nieberlänbifd)en ^ünftler feinegmeg«^ fein

ä>eibienft, loenn toir bie ^-vage aufioerfen, ob nidit biefe t;ier mit lieb^

lieber 9Beid;l?eit unb 3fl^"i(?eit in ©emälben aufgefül;rten , reid\ aber

frei bemäntelten ^eiligen 53iänner 9cad)bilbungen r>on gefd;ni§ten ^liilb^

niffen fei;en , bie entmeber ungefärbt ober gefärbt jluifdien äl)nlid;en üer=

goTbeten ard^iteftonifc^en mirflid;en i2c^ni|iperfen geftanben. 9Bir glauben

m\§> ju biefer 33ermutl;ung befonbere berediligt burd^ bie ju ben %\\^tn

biefer .^eiligen in Versierten g-ädiern gemalt liegenben ed^äbel, iporaus

lüir benn folgern, lua^ biefe 33ilber dn irgenbJoo aufgeftelltey ^ieli:

quiarium mit beffen 3iei^''''^t^€» ""i^ S^igtU'en nac^a^men. (Sin fold^es

sBilb nun mirb um befto angcnebmer, aly ein getüiffer ©ruft, ben bie

>)ilaftit oor ber DJialerei immer voraus liat, burd; eine freunblid;e ^e^

^nbhmg iüürbig binburd; fiel;t. 3lllee, loas lüir i)m bebau^iten, mag

fid; in ber J-oIge nodi mebr beftätigen, nn'nn man auf bie freilid; jer^

ftreuten alttird;lidien Ueberrefte eine vorurt beilefreie 2lufmert'famteit

»uenben mirb.

äöenn nun f4)on ju 2tnfang bee breijebnten n3af)rt;unberts ^^l^olfram

yon (Sfc^ilbad; in feinem '-]]arcioal bie 5Jialer 'üon ilöln unb lDiaftrid;t

glei(i)fam f^^rüc^toörtli^ alg bie beften von Seutfc^lanb auffül)rt, fo

lüirb ee 9iiemanb tvunbern , ba^ loir von alten 33ilbern biefer öegenben

fo viel Öutee gefagt Ijaben. 9iun aber forbert eine neue ju Slnfang

beö fünfäelinten {^abrtiunberts eintretenbe CJpod;e unfere gange 'i(ufmert'=

famt'eit, ivenn mir berfelben gleid;faüö ibren entfd;iebenen (il>arafter

ab^ugeUnunen gebcnfcn. Ci'be ivir aber iveiter geben unb von ber
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'-Bel?anblunij6tiiei)e i>rcd;en, iueldie fid; minmcln- bcrinnt Ini t , eviüahu-n

\m no6)maU ter ©cgcnftnnbe , iiH'ld;e ben meberr(ieini)d;ou 'DJialiTn inn-=

l^üi^Iid^ i^egcbcn Umrcn.

3.1mv bcmcvftcn fd^on oben, taf? bie ^au^tbeiligen jener ©egenb

eble Jungfrauen unb ^^ünglingc geiücfen, baf? ibr 2!ob nidits lu-^n ben

Unbcrlidu'n ;3nt^il'in^^''ten gebabt, nn-Idu' bei ^avftellung anberer Wiäx-

lliver ber iUmft fo aufjevft unbequem fallen. Tod; juin böd;ften Wlürf

mögen e§ fid^ bie 5)JaIer be§ 5Kieberrf)eine jäMen, ba^ bie ©ebeine ber

brei morgenlänbijdH'n frommen .Könige m^n 9JiaiIanb nadi iiöln ge=

brad;t linirben. isergebens burd;iud;t man (^ejd;td;te, Jat-^'^ Ucberlie:

ferung unb Segenbe, um einen gleicb günftigen, reid>en, gemütblidien

unb anmutl^igen föegenftanb auc-jufinben , ale ben, ber fid; l;ier bar^

bietet. 3*i-'it4^^" lunfallenem ©emäuer, unter tummerlid;em Dbbac^

ein neugeborner unb bodi fd^on fic^ felbft betüufeter ilnabe, auf ber

QKutter ©d;oD^ ge^^flegt, Don einem ©reife beforgt. 3>or il^m nun

beugen ftd; bie SÖürbigen unb ©ro^en ber 9i^elt, untenucrfen ber Un^

münbigfeit ä>erelnung, ber SIrmutb <£d)ät^e, ber 9ciebrigteit itronen.

Hin ga^Ireid^es ©efolge ftel^t öertnunbert über bag feltfame S^d einer

langen unb befcbiuerlicben 3{ei)e. I^iefem allerliebften ©egenftanbe finb

bie niebevlänbifd^en 33ialer il;r ©lud fdiulbig, unb e«5 ift nidit 5U toer=

nnmbern, baf? fie benfelben funftreid; ju imebert)oIen Jal;rf)unberte burd;

nidU ermübeten. 9cun aber fommen nur an ben iind)tigen Sd^ritt,

nu'ld;en bie rbeinifdie i^unft auf ber ©ränje bes bierjebnten unb fünf^

jebnten Jaln-bunbertg tlnit. (2d)on längft ioaren bie ilünftler, luegen

ber Dielen barjuftellenben ßbaraf'tere, an bie 3)iannigfaltigteit ber Dktur

gelDiefcn, aber fie begnügten fjd; an einem aUgemeinen 'Jlue>brud ber^

felben, ob man glei(^ l;ie unb ba dWa-S' -^orträtartigee tDalnnimmt.

dlun aber iüirb ber 3)ieifter Sßil^elm Don Äbln auebrüdlid; genannt,

iüeldbem in 9iadibilbung menfdUid;er ©efic^tter Üiiemanb gleicbgefommen

feti. 3)iefe (rigenfdbaft tritt nun in bem Tombilt' ju iUHn auf bac-

belDunbernslDürbigfte l)erDor, nne eö benn überbauet ak> bie 'Jldife ber

nieberrbeinifdu'u Munftgeid;id;te augefeben werben tann. 5iur ift ju

uninfd;en, ba}5 fein Juabree ä>erbienft biftorifdvfritifd; anerfannt bleibe.

^X'enn freilieb iDirb ee je^t bergeftalt nüt ^Dmnen umräucf>ert, baf; ^u

befüvdUen ift, e^ iDerbe balb Juieber fo Derbüftert Dor ben 3lugen

bee ©eiftei- bafteben, iuie ec> ebemaU, Don Vampen- unb iler^enrufi



. 141

üerhmtelt, t'en leiblid)en 3Iugen ent5;pc|en geli^efen. Qi beftebt aul einem

5)iitttibi(be unb jirei Seitentafoln. 3tuf allen breien ift ber (^olbgrunb,

nad) 9Jla^gabe ber bieber befcbriebenen Silber, beibehalten, gerner ift

ber 2:epvicb hinter 93iaria mit 2temi.^eln gepreßt unb bunt aufgefärbt.

Qm Uebrigen ift biefec> fonft fo l>iufig gebrauchte 'Hüttel buvduiue oer-

fd^mäht, ber Slfarer njirb geicahr, ba^ er 35rocat .unb 2)amaft unb ma§

fpnft farbenlue^felnb
,

gfönsenb unb fcbcinenb ift, burdh feinen ^^'infel

beröorbringen fijnne unb mecbanifcber ^ülfemittel nic^n lüeiter bebürfe.

$Die Figuren be§ ^au^tbilbes: fo ioie ber Seitenbilber belieben fic^

auf bie 3)iitte, ft^nimetrif cb , aber mit biel 'Diannigfaltigfeit bebeutenber

ßontrafte an ©eftalt unb 'Setoegung. 2)ie ^ertömmlidb bvjantinifd^e

5)iarime herrfd;>t noch toÜfcmmen, bod> mit Siebli*teit unb Freiheit

beobaditet.

(finen vertt»anbten 5?atipnalcbarafter hat bie fämmtlicbe ^Dienge,

welche, iDciblicb bie heilige Urfula, ritterlich ben ©ereon ine orientalifd;e

masfirt, bie §aui?tgru^pe umgibt, ^u^llfommen -^sorträt aber finb bie

beiben fnieenben Slönige, un1:> ein ©leicbee möditen imr luMi ber 3Jtuttcr

behaupten. 3lH-itläufiger über biefe reid;e .3i'1^iw"tmfe|ung unb bie

S>erbienfte berfelben lucllen iuir uu'j hier nic^t ausflpred^en , inbem bai*

„3:afd.>enbu^ für 5"i'c""be altbeutfcber ^eit unb ^unft" uns eine fehr

nnllfcmmene IHbbilbung biefec> l^or^üglic^en äi^erfes itor 3iugen legt,

nicbt weniger eine ausreidjenbe 33efd;>reibung l)injufügt, lüelcbe mir mit

reinerem 'Xanf erfennen tuürben, tyenn nicht barin eine enthufiaftifdie

M'oitxi UMltete, unter bereu Ginfluf? lueber 5?unft noch äl>iffen gebeihen

tann.

. Sa biefeö 33ilb eine gro^e Uebung bes DJZeifters i^orauefe^t, fo

mag fid; bei genauerer Unterfud^ung noc^ ein unb ba^S anbere ber 2(rt

fünftig üorfinben, irenn audi bie o^it mandjes jerfti^rt unb eine nad;-

fplgenbe Munft mand;ec^ üerbrängt t;at. g-ür uns ift es ein luiclitige^

Sofument eines entfchiebenen Sclnittes, ber fich ticn ber geftempelten

Sl^irtlichfeit losmacht unD i>on einer allgemeinen ^Oiationalgefid>tsbilbung

auf bie öoUfommene 2Öirflic^feit bes ^^sorträts losarbeitet. 9kdj biefer

'^Ibleitung alfo halten nur uns überzeugt, baf5 biefer 5lünftler, er ^ei^e

auch une er moUe, ec^t beutfd;en 3innee unb Urfprungs gemefen, fo

ta^ toir nic^t nijthig tjaben, italiiinifc^e ßinflüffe ju ©rflärung feiner

'i^erbienfte herbeijurufen.
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SDa biefee 23ilb 14 lo gemalt ift, jo (teilt ce fid^ m ^ic CiVodu',

u>p oobann imn (ii;cf fd^on al^ ent)d>iebener Müiiftlev blühte, um« jo

biont e'o \u\->, t^nc- Un[H\iveiflid;e ber C'Vrf'fdn'u iHntvefflidifeit einiger^

iiuijjen },n eitläven, inbcin cö bcjeugt, lua-j für 3c't9^'"'-''1K" ber ge-

nannte Dprjüglidie ?DJann gehabt ^abe. 2Bir nannten bae 3!)ombilb bic

2ld}fc, Jpprauf fxdj bie ältere nieberlänbijdie Munft in bie neue breht,

iinb nun betrad;ten lüir bie Csiid'fcbtn ÜÖerfe aU jur Gpod)e ber DpUigen

Umlüälj;ung jener i^unft gehörig, (^d^on in ben älteren bttjantini)di=

nieberrheinifdien 53ilbern finben n^ir bie eingebrudten 1i%>^.nd)e manchmal

per) VeftilMj'd} , obgleidi ungefdiidt behanbcit. :^^m Tombilb erfd^eint feine

^-^erl>ettilH' , iinnl ber reine ©clbgrunb alles ab|chtief?t. 9hin ^üirft (^t)d

alleg ®e[tem).ielte fo Jpie ben ©olbgrunb böUig ioeg, ein freiem Sofal

thut fid> auf, irorin nidit allein bie .f^auVt^H'rfcnen ,
fonbern aud} alle

^Nebenfiguren rtplltiMunien ^^^orträt finb, l^on 3lngefid;t, 'Statur unb

.*Rleibung, fp axid) öi5llig ^prträt jebe 9Zebenfachc.

Sp fcblrcr e^ immer bleibt, 9ied?enfdiaft ttpu einem fpldten 5)ianne

ju geben, fp tüagen nnr bpd; einen ä^erfud; , in ^loffnung, ba| bie 3tn:

fd>auung feiner SBerfe bem Sefer nid^t entgelten tüerbe; unb hier jtüeifeln

lüir feinen 3lugenblirf, unfern ©tid in bie erfte iilaffe berjenigen ju

fe^en, tueldie bie 9iatur mit malerifd;en giitiigfeiten begabt liat. 3"=

gleid) toarb ilim ba-o ©lud, in ber ^€\t einer tedmifd; bpd;gebilbeten,

allgemein Verbreiteten iinb bi^g an eine gelüiffe ©renje gelangten ^unft

ju leben. .Oieju fam npcb, baf? er eines höheren, ja be^ hödjften ted^=

nifdien 3Sortl;eily in ber 3}Jalerei gelüahrte; benn es mag mit ber ©r-

finbung ber Delmalcrei befdjaffen fehn \vk es iuill, fo mödjten luir nidtt

in 3^i-''eiffl sieben, ba^ G\id ber Grfte getuefen, ber ölige Subftanjen,

bie man fpnft über bie fertigen Silber ^pg, unter bie <>-arben felbft ge--

mifd;t, au-i ben Delen bie am lcid;teften trpdnenben, am ben ^''^'^'^ei^

bie flärften, bie am iiu'uigften bedenben auvgefudit habe, um beim 3luf:

tragen berfelbcn ba§ ^\d}i bes> lyeif3en ©runbes, unb ^axbc burd;» '^-arbe

nad; belieben Durchfdjeinen ju laffen. 9Beil nun bie ganse ^raft ber

garbe, lüeldje an fid; ein 'iTuntele^o ift, nid;t baburd) erregt iinrb, 'i^a^

iiid)t batuni äurüdfdieint, fpnbern ba^ es burd; fie burd;fcbeint
, fp luarb

burd; biefe ^'ntbedung unb ^öeltanblung jugleid; bie l;öcbfte ^^blififdje

unb artiftifcfie ^prberung befriebigt. 2)a6 ©efülil ober für §arbe l^atte

ibm, aUo einem '3iieberlänber, bie ^3iatur lu'rlichen. ^ie 3)iad}t ber
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^•arbe \mx ibm Wie leinen ^^'tgtmoffen befannt, unb fc» brod^te er e«

t>at?in, bafe er, inn nur V>Dn öeUHinbern unb ^le^^ncben 511 reben, ben

Sd^ein ber ^afel Weit über alle l£"ric^einung ber 2SirfIic^feit erbob.

Qin ioldjei- mu^ benn fveilicb bie ec^te ^unft leiften, benn biTg linrflid^e

<£ef;en ift, icWcijl in bem 2(uße aU an ben ©egenftänben, burd) nn--

enblid^e 31'fäüiöfeiten bebingt, ba hingegen ber Walex mäj ©efe^en

malt, Wie bie ©egenftänbe burdi Siebt, Debatten unb ?yarbe i^ow einanber

abgefonbert, in ibrer boUfommenften 3e^barfeit 'ocn einem gefunben

fri)"d}en Sluge gefd^aut iüerben füllen, ferner ^atte fic^ Qtjd in Sefi^

ber ver)>eftibifcben Munft gefegt unb fid) bie ÜJIannigfaltigfeit ber Sanb=

fd^aft, befonbere unenblidier 33aulid;feiten , eigen gemacht, bie nun an

ber ©teile be§ fümmerlidjen ©olbgrunbes ober 2;e^^ic^§ berbortreten.

^e^t aber möd;te es fonberbar fdteinen, iüenn iüir auef)?red)en,

bajs er, materielle unb medtani)d*e UnboÜfommenbeiten ber biöberigen

5lunft nu'giiH'rfenb , [id^ jugleid; einer bi6f)er im Stillen beiual;rten tedi=

nif^en S^cllfornmen^eit entäußerte, bee 33egriff§ nämlid^ ber f^mmetrifd^en

(Eon4"tD|itiDn. Slllein audi biefeS liegt in ber 9Zatur eine« außercrbent:

lid;en ©eifteio, ber, lüenn er eine materielle <Bd]ale burd;»brid;t , nie be=

benft, baß über berfelben nodi eine ibeelle geiftige ©renje gebogen feb,

gegen bie er umfonft anfäm^-ift, in bie er ficb ergeben, ober fie nacb

feinem Sinne erfc^affen muß. I^ie (icm^-^ofitionen ßbrfs finb baber t»on

ber größten 3Öaljrl)eit unb Sieblid^feit, ob fie gleid; bie ftrengen ^unft=

forberungen nidit befriebigen, ja e!^ fc^eint, al^ ob er bon allen bem,

Jüas feine 3>orgänger l)ierin befeffen unb geübt, borfä^lidj feinen &e-

bxauä) mad;en lr>ollen. 3" feinen un§ befannt geworbenen 33ilberu ift

feine C9ru^^ie, bie ficb jenen 6ngeld?en neben ber Ijeiligen ä^eronifa ber=

gleid^en !önnte. 3Seil aber oijne Sbmmetrie irgenb ein ©efebenes feinen

3(eij ausübt, fo f;at er fie, als ein 2)iann bon ©efdimad unb S'^^i-

gefügt, auf feine eigene 2Seife l?erborgebradit , ivoraus etiüas entftanben

ift , toelc^e§ anmutbiger unb einbringlid;er luivft , als bas ilunftgered;te,

fobalb biefes bie Diaimtiit entbel;rt, inbem es aisbann nur ben iVrftanb

anf^ri^t unb ben Galcul Ijerborruft.

i^ai man uns bisber gebulbig 5ugel)brt, unb ftimmen Kenner mit

uns überein, ia^ jeber 'i>orfd;ritt aus einem erftarrten, beralteten,

fünftlic^en ^uftanb in bie freie lebenbige 9iaturn)at>rf>eit fogleic^ einen

^Vrluft nad} fic^ jiet)e, ber erft nad;> unb nacb unb oft in fpäteren
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Reiten fid^ uncbcr In'vftellt; fo fönncn \\}\x \m)cxn CiiH"t luinmcln" in

jcincv @ic;ciitl;üiiilid;feit betvad^ten , bn Unr bciin in ben %cili fommcii,

fein inbiiMbucdo'o 3l>ofcn unbebingt ju iH'relncn. 2d>on bic früheren

nieberlänbifdH'n AUinftler [teilten alles ^avte, iiniö fid? in beul neuen

Steftament barbot, flern in einer getüiffen J-oK^e bar; unb fo finben iüir

in bem ijrofu'n (Smd'fdH'n äöerfe, n^eldieC^ biefe Sainmluni] fdnnücft, ba§

au^ einem ^3Jiittelbilbe unb jii'ei ^-lügelbilbern beftobt, ben benfenben

Münftler, bcr mit Wefübl unb Sinn eine fortfd;veitenbc Xviloßie bar,^u:

[teilen unternimmt, ^u unferer i^infen tuirb ber mäbd;ten^afteften ^ung^

[rau burd} einen bimmlifcbcn i^üngling ein feltfamev d'reiiinif? angetüu:

bigt. 3" bcv 3)iitte [et)en Unr [ie alc^ glürflid;e, DerlLumberte, in ihrem

<5Dl;n berel;rte 9Jiutter, unb jur 3{ecbten erfdjcint [ie, bac^ Äinb im

Xem^el jur Ä^eibe bringenb, fd;on beinahe als yJiatrone, bie in hohem

©rnfte üorfülilt, iuas bem vom J^olienpriefter mit Gntjüden aufgenom^

menen 5^naben beöorfte^e. 2)er 3lulbrucf aller brei ©efid^ter, fo iuic

bie jebesmalige ©cftalt unb Stellung, i'a^ erftemal t'nienb, bann [i^enb,

jule^t [tebenb, i[t einnel;menb unb Jüürbtg. T)er ^ejug ber ^^er[onen

unter einanber auf allen brei 33ilbern jeugt i^on beut jarte[ten ©efül^l.

^n ber 2)ar[tellung im !Jempel finbet [id; audi eine 3lrt non ^|>aralleli^m,

ber o^ne 5!}citte burd,i eine ©egenüber[tellung ber (Sbaraftere beiüirft

lyirb. ©ine gei[tige Stimmetvie, [o gefühlt unb [innig, ba^ man an:

gejogen unb eingenommen iinrb, ob num il;r gleid; ben 5)Ja^[tab ber

l^ollenbeten ^unft nic^t anlegen tann.

So lüie nun Johann Imn (£t;rf als ein trefflidi benfenbcr unb

emjifinbcnber ^ün[iler ge[teigerte 9Jtannigfaltigfeit [einer i^^auptfigur ju

helinrfen gcunifU, hat er aud; mit gleidhem ('»Hürf bie l'ofalitäten bel;an:

bell. S)ie Innfünbigung ge[d;iebt in einem lH'rfd;lo[[enen [c^nuilen , aber

bolzen, burd; einen obern ^-enfterflügel erleudjteten 3""'"t''^- Dilles i[t

barin [o reinlid; unb nett, iuie ei? [id> gejiemt für bie Lln[d;ulb, bie

nur [id; [elb[t unb \i)xe näd;[te Umgebung be[orgt. 3i^anbbänfe, ein

33et[tuhl, ^ett[tätte, alles äierlid; unb glatt. ^2>as a3ett rotl; bebecft

unb uml?ängt , allerg [o luie bie brocatne l)intere Setttuanb auf bas beivun=

bernslintrbig[te barge[tellt. 2)as mittlere ^ilb bagegcn jeigt unö bie freiefte

'Jlusfid;t, beun bie eble, aber jerrüttete ila^elle ber 3}iitte bient mcl?r

jum :){ahmen numnigfaltiger ©egenftänbe, alö t>a\] [ie [old;c Derbedle.

2\nU be« ;-^u[d;auers eine ntä[^ig entfernte, ftra[?en - unb häu[erreicf)e
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Statt, boK ©eirerbec- unb ^elüegung, iDeldf^e gegen ben ©nmb Hn ftdf)

in ba^ 35ilb Iiereinjiebt • unb einem toeiten ^yelbe "Sianm läfet. ^iete§,

mit mancherlei länblirfien ©egenftänben gejiert, Verläuft ficb julefet in

eine tüajjerreiche ilöeite. Siecbts bes ^ufc^^iterg tritt ein 2:beil eine§

runben 2em)?elgebäube5 l^on mel)reren 3tcdtoerfen in bas 53ilb, bas

innere biefer S^otonbe aber jetgt fid^ auf bem baran ftopenben 3;bür:

flügct unb contraftirt burdi feine C^öbe, 2Sette unb ^larbeit auf ba»

berrlicbfte mit jenem erften ^in^'^c''"«^^" i^ef ^^ungfrau. Sagen unb

h>ieberF)Dlen \v\x nun, bafj alle ©egenftänbe ber brei S3ilber auf ba§

bcllfpmmenfte mit meifterbafter ©enauigfeit aucnjefübrt finb; fo fann

man ficb im 2(Ugemeinen einen 33egriff ficn ber 'i>prtrefflicbfeit biefcr

tool^Ierl^altenen Silber mad^en, Son ben g-Iecbtbreiten auf bem l^er;

nntterten jerbri^cfelten -liuingeftein, t^on ben ©rasbalmen, bie auf bem

bermcberten Strobbac^e Jüact'fen, bis ju ben golDenen, juu)elenreid}en

Secbergefcbenfen , bom ©eiranb jum 21ntli|, wn ber 3tdhc bil jur ?^erne,

Sltleg ift mit gleidier Sorgfalt bebanbelt unb feine Stelle biefer ^^afeln, bie

nid)t burdie ä>ergrö|5erungägla5 geii^cnne. Gin ©Icidieö gilt i?cn einer einje^

nen ^afel, iüorauf Sucac-- bac-. 23ilb ber beiligen fäugenben )3hitter entnnrft.

Unb t)ier fommt ber lyicbtige Umftanb ^ur S)?racbe, ba^ ber .slünft=

ler bie t>on uns fo bringenb Verlangte Smumetrie in bie Umgebung ge=

legt unb baburdi an bie Stelle bes gleid^gültigen Öcltgrunbcv ein fünfte

lerifc^es unb augenfäüigeö WxtUl geftellt hat Siegen nun aud^^ feine

Figuren nid^>t ganj funftgered^t fid^ barin belüegen unb gegen einanber

l^erbalten, fo ift ee boc^^ eine gefe^licbe :öofalitvit, bie ibnen eine be=

ftimmte ©ränse borfeinreibt, looburc^ i^re natürlid^en unC» gleicbfam 5U=

fälligen 53en'»egungen auf baö angenebmfte geregelt erfdunnen.

Xod] allec- bielec>
, fo genau unt beftimmt iinr aud; ju fpred;en ge=

fud^t, bleiben bod; nur leere 2i>orte ebne bie 2tnfc^auung ber Silber

felbft. i^öd^ft iüünfdH'neliH'rtb Iräre ei bepbalb, ba^ uns bie .^erren

33efi|er l^orerft bon ben erluälinten Silbern in mäßiger ©rö^e genaue

Umriffe mittlieilten , luoburdf) auc^ ein jeber, ber ba§ ©lud nicbt bat,

bie ©emälbe felbft ju feben, bae^jenige, Wai tinr bi^ber gefagt, lüürbe

prüfen unb beurtbeilen tonnen. -

' ^ineinjtel)t.

* Später ^aten bie Seniler ter Sammlung, tie je^t einen iöcftanttbeU

ber t. S3averif(^cn ''pinafotljet ausmacht, in einem ^rad^twerf litbogra^jfiirte

äct-iicftarM, ®oetbe'9 ttal. metfe uiii. .«unüfcbiiftcn. II. 10
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^"snbcm Unr mm tiefen 3^unfd; äußern, fo haben unv uir. be[to=

mebr ju bebauern, bft^ ein junger talentDcUer 9}?ann , ber )ic^ an biefer

8ammhnu3 nct'ilbet, jii früli mit Jobe abgegangen. (Eein 5?ame, Gpp,

ift nodi aÜen benjenigen tiievtb, bie i^n gefannt, bejonbere aber ben

Liebhabern , luelcbe Go^Men alter 2i'erfe iH>n ihn befi^en , bie er mit

Xreue unb ^-leif; ([u]-:' reblicbfte V>erfertigt bat. Xocb bürfen Irir awd}

be^balb nid;t iH-rjiueifeln , inbem ein fcbr gefdiicfter Hünftler, Jr>err

Softer, [id^ an bie ^eji^er angefdiloffen unb ber (Erhaltung einer fo

bebeutcnben Sammlung \\d} geiribmct bat. 'J'iefer n^ürbe fein fd;i)ne^

unb geiinffenbaftec> 2:alent am fic^crften betliätigen, »ücnn er fid) ju

2Iu6füI;rung jener geiuünfd^ten Umriffe unb beren .^erauggabe bemül^tc.

2ßir irürben alebann, borauefel^enb, ba^ fie in ben |)änbcn aller 2ieb=

baber iiniren, noc^ gar manches binjufügen, iveldie§ je^t, ivie e§ bei

2[i>crtbefd)reibung tcn ©emälben geJuöbnlid; gefcbieljt, bie (rinbilbung^-

fraft nur berinirren mü^te.

Ungern bequeme ic^ mid; bier ju einer ^aufe; bcnn gerabe ba§,

iva§> in ber Sieibe nun ju mclben iyäre, Iiat gar mancbec^ 2tnmutl)ige

unb Grfreulid^e. 'iSon ^o^ann iwn Q).-)d felbft bürfen nnr faum mef^r

fagen, benn auf ihn febren Unr immer iineber jurüd, inenn non ben

folgenbcn i\ünftlern gefprodicn »uirb. 3^ie näc^ften aber finb folc^e, bei

benen itiir eben fo luenig al^S bei ihn geni^tl^igt finb, fremblänbifd^en

ßinfht|5 fprau^äufe^en. Ueberbau^^t ift ee nur ein fdilüadber 33ebelf,

hjenn man bei 3Sürbigung au^erorbentlicber Talente t»oreilig au^jumit=

teln benft, tüol^er fie allenfalls i^re 3}orjüge genommen. 5)er au§> ber

.^inbf)eit aufblidenbe 93?enfcb finbet bie ?Jatur nid;it etlria rein unb nadt

um fid? her; benn bie göttliche i^raft feiner S^orfaf^ren bat eine jiüeite

SSelt in bie 21>elt erfd;affen. iJhifgenötfiigte SingeJüöbnungen, berfömm^

lid>e öebräuc^e, beliebte 3itten, el;rh)ürbige Ueberlieferungen , fci^ä|=

bare 2)enfmale, erf^^riefjlicbe ©efe^e unb fo mannigfache l;errlici)e

fünfterjeugniffe umjingeln ben 3Jienfdien bergeftalt, '^a^ er nie ju

unterfcl^ciben iüei^, iuag urfprünglidi unb U^ag abgeleitet ift. 6r be=

bient fid^ ber 2Belt, Irie er fie finbet, unb Ijat baju ein tooUfommnel

iRecbt.

3)en originalen ^ünftler fann man alfo benjenigen nennen, >t»eld;*er

9tac^biltungen berauSgegeten, lvc^^cn ©ectbe fdbft tic crftc Dieti? in Äunft unf

2atevttiim ]II. 2. e. lOG gicbt.
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bie ©egenftänbe um ficf» h?x nacf» tnbibibueHer, nationelfer iinb junäd^ft

überlieferter 25?eife 6e^nbelt unb gu einem gefugten ©anjen jufammen=

bilbet. SBenn ivir alfo toon einem fold^en f^)red;en, fo ift e§ unfere

^ftic^t ju aüererft, feine ^raft unb bie 3(u§bilbung berfelb^n ju he-

trad^ten, fobann feine nädBfte Umgebimg, infofern fie ibm ©egenftänbe,

^-ertigfeiten unb ©efinnungen überliefert, unb sule^t bürfen W'xx erft

unfern ^lirf naä) aupen ridf)ten unb unterfudfien , nid^t foiuo^I i»a§ et

grembe§ gefannt, aU ime er e^5 benu|t hahe. 2)enn ber ^^aud^ toon

toielem ©uten, ^^ergnüglidien , 9lü§(id^en l»e^et über bie 2BeIt, oft

;3aF)rbunberte binburd;, e^e man feinen ©inftu^ f^ürt. 'Man ipunbert

\\ä) oft in ber ©efd;id}te über ben langfamen j^ortfdEtritt nur mec^anifdjer

g-ertigfeiten. 2;en Siijantinern ftanben bie unfdbä|baren 3ßer!e belle=

nifd^er Äunft Itor 2(ugen, ol^ne ba^ fie au§ bem Kummer i^rer aug=

getrodneten ^^infelei fid; bert^orbeben fonnten. Unb fielet man ei benn

Sllbrec^t 2)ürern fonberlid; an, ba^ er in S>enebtg getoefen? 2)iefer

^rcfflid^e lä^t ficf) burcf)gängig au§ fic^ felbft erflären.

Unb fo tüünfc^)' ic^ ben ^;]]atrioti§mu§ ju finben, ju bem jebeS

9^eid^, Sanb, ^^rotoinj, ja ©tabt bereditigt ift: benn tyie tr»ir ben

6f)arafter bei ©injelnen erbeben, Iveld^er barin befleißt, ba^ er fic^

nidbt bon ben Umgebungen meiftern lä^t, fonbern biefelben meiftert unb

bejipingt, fo erzeigen linr jebem 33Dlf, jeber 33olfiabt^eihmg bie ©ebüt^r

unb (£1;re, ba^ iinr ifinen aud^ einen (E^arafter juf^reiben, ber fid^ in

einem ^ünftler ober fonft borjüglid^em 3)ianne toeroffenbart, Unb fo

toerben iuir junäd^ft banbeln, lüenn bon fc^ä^eneioertben 5lünftlern, r>on

.^emmling, Israel Don 'iDiec^eln, Sucas i^on Seiben, Quintin DJteffii u. 21.

bie 9tebe fe^n tüirb. S)iefe {;alten fid; fämmtlid^ in i^rem l^eimifd^en

Greife; unb unfere ^flidjt ift, fo inel aU möglich fremben (Einfluß auf

i^re ä^orgüge ab§ulel^nen. 9Zun aber tritt Sd^oreel auf, f^niter §emi=

ferl unb mef)rere, bie i^re ^Talente in Italien ausgebilbet f;aben, bem»

oF)ngead}tet aber ben 9^ieberlänber nid)t berläugnen fönnen. §ier mag

nun bai Seifpiel bon Seonarb ba 3>inci, ßorreggio, 2;i3ian, 5)iidjael

2(ngelD fjerborfc^einen , ber ^Jiieberlänber bleibt DZieberlänber
,

ja bie

9iationaIeigent{)ümlid^feit bel^errfd;t fie bergeftalt, bap fie fi^ h^U^i

irieber in ibren ^ai'^ei'^i'eii einfd^lie^en unb jebe frembe 33ilbung ah-

ioeifen. <So t)at iKembranbt baö ^öc^fte ^ünftlertalent bet^ätigt, Jüoju

ibm ©toff unb Stnla^ in ber unmittelbarften Umgebung genügte, o^ne
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bnf, cv je tic minbefte i^cnntni^ genommen bätte, oh jemalö öriedn-n

unb JHömer in ber Söelt geioefen.

äi>äre uns nun eine foIcf;>e benbfid;tigtc ^arftcdung gelungen, fo

muffen \v'\x unl an ben Cberrbein begeben, unb uns nn Drt unb

(Steüe, fo lüie in (Sd^limben, ^^ranten unb Sägern, l^on ben SBcrjügen

unb ßigcntlnimlic^feiten bev oberbeutfdien Sduile ju buvd;ibringen fud^en.

Sind; biev knirbe es unfere inn-ncbrnfte -^iflid'»! feim, ben Unteifdiieb, ja

ben ©egenfa^ jiuifcben beiben IjeraU'Jjubeben, um ju beioirfen, bafe eine

Sdbule bie anbere fdiä^e, bie au^erorbentlid^en SRänner beiberfeitig an;

erfenne, bie ^ortfdiritte einanber nicbt abläugne unb Urne nüe§ für

öutes unb (SbleS auS gemeinfamen ©cfinnungen berüortritt. 2tuf

biefem SBege lüerben iinr bie beutfc^e ^unft fünfjef)nten unb fedjje^nten

;3abrIninberti-> freubig Iterebren, unb ber Sduiuin ber UeberldHi^ung,

ber jo^t fdion bem Menner unb Siebbaber luit'crlid; ift, iüirb fic^ nac^

unb nad) verlieren. 2)iit ©id;ert;eit fönnen Jinr alebann immer lueiter

pft= unb fübirärtö blid'en, unb un^s mit SBo^liüoIIen an ©enoffcn unb

9cadibarn anreihen.

7. G;tufa(f)C ^JZodjaljmunfl ber yiatur, SKnnicr, Stnl.
'

@§ fc^eint nidfit überflüffig 5U fe^n, genau anjujeigcn, tüaö Jinr un^

bei biefen SBorten benfen, \vddK ir»ir öfters braudien iyerben. S)enn

tt»enn man fic^ gleid; aud; beifelbcn fcbon lange in 3cbriften bebicnt,

irenn fie gleid} burc^ tbeorctifd;e SÖerfe beftimmt ju feijn fd;einen, fo

brandet benn boc^ jeber fie meiften» in einem eigenen Sinne, unb benft

fid} me^r ober ii^eniger babei, je fd,Hirfer ober fcblinidicr er ben 33egriff

gefaxt ^at, ber baburd^ ausgebrüd't iiunben foll.

Ginfad;e 9ladiabmung ber D^atur.

SBenn ein ^ünftler, bei bem man bay natürlidie Salent tioraus^

fe^en mu^, in ber früfiften 3eit, nadibem er nur einigermafjcn 3(uge unb

§anb an 93iuftern geübt, fidj an bie ©egenftänbe ber Siatur iüenbete,

' 3it tem 5tuffa^: „ber (Sammler unb bie (geinigen," ift unter ^Inbcrem

aiiä) über biefen Untevfdncb au«fü^rlid^cr ge^anbelt.
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mit ^veue unb %k\^ xbxc ©eftalten, Unx %axim\ auf bas genauefte

nacfiai^mte, fic^ geiuifjen^aft niemal'o Don ibr entfernte, jebe^ ©emälbe,

bas er ju fertigen hatte, lineber in ihrer ©egenluart anfinge unb t>oü--

enbete, ein foldber iinirbe immer ein fd;ä|enelr)ertber ilünftler fe^n : benn

e^ fi3nnte if>m nicht fetalen, ba^ er in einem nnglaublid^en ©rabe Irabr

lüürbe, ba^ feine 2{rbeiten ficher, friiftig unb reid^ fetni müJ3ten.

2Benn man biefe 33ebingungen genau ü [^erlegt, fo fiebt man leicht,

"t^a^ eine ^luar fähige, aber befc^iränfte 9tatur angenehme, aber befclircinJte

©egenftänbe auf biefe 3S>eife bel^anbeln fönne.

Selche ©egenftänbe muffen U\d}t unb immer ^u i)ahin fehn; fie

muffen bequem gefehen unb ru(;ig nachgebilbet merbeu tonnen; bae 0e;

müth, ba^J fich mit einer folc^en 2trbeit hefchäftigt, mu^ ftill, in fid;

gefehrt, unb in einem mäßigen ©enuf? genügfam feim.

2)iefe 2(rt ber 'Otadibilbung mürbe alfo bei fogenannten tobten ober

ftiüliegenben ©egenftänben r>on ruhigen, treuen, eingefd^räntten Wlm-

fdien in Stu-jübung gebradn iuerben. i5ie fcf)liefet ifirer 9^atur nad; eine

l;ol;e ^oUtommenfieit nid;t au^i.

Wi a n i e r.

3(llein geiüöhnlid; ipirb bem 9JJenfd;en eine l"old;e %xt ju Verfahren

5U ängftlidi, ober nidit hinreicf^enb. ßr fie^t eine Uebereinftimmung

toieler ©egenftänbe, bie er nur in ein 33ilb bringen fann, inbem er baö

©injelne aufopfert; ey i)erbrief5t ihn, ber 9?atur ihre 33ud;ftaben im

3eidinen nur gleic^fam nad^jubud^ftabiren ; er erfinbet fic(i felbft eine

2Beife, mac^t fid; felbft eine Sjjrac^e, um bas, ipaö er mit ber Seele

ergriffen, lüieber nach feiner Slrt auejubrüden, einem ©egenftanbe, 'i:m

er öfterö lineberholt hat, eine eigne bejeidinenbe g'^J-'i" 3I' geben, ol;ne,

tuenn er i^m toieber^olt, bie D^atur felbft bor fid^ gu ^aben, nod^ aucf^

fidi gcrabeju ihrer ganj lebhaft ju erinnern.

9hin mirb e» eine 3prad;e , in luelc^ier fid; ber ©eift be^ (£prec§en=

ben unmittelbar auebrüdt unb begeid;net. Unb Jüie bie SReinungen über

fittlid;e ©egenftanbe fic^i in ber «Seele einel jeben, ber felbft benft,

anberl reiljen unb geftalten, fo iyirb aud) jeber Mnfter biefer 2(rt bie

äöelt anber^S feigen, ergreifen unb nadjbilben, er lüirb ihre ©rfc^^einungen

bebäd»tiger ober leidster faffen, er tuiib fie gefegter ober flüd;tiger iüicber

l^err»orbringen.
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äBir )d)m, bafe biefe Strt ber 9iad;af?mung am gc)dnctte|tcn bei

©eiienftänbcn angeiucnbct iinrb, \v(\d}c in einem giofsen öanjen viele

Heine fulnnbinirte ©ec3en[tänbe enti;alten. 3^ieje letztem müfjen aufge^

opfert iverben, tuenn ber atigemeine Slusbrudt bei großen ©egenftanbes

en-eidjt iuerben füll, \m 5. G. bei SanbfdHiften ber %a[[ ift, tuo man

gan§ bie 2lb[id;t üerfefilen mürbe, tuenn man fid) ängftlid; beim Ginjel=

nen aufl;alten unb ben 33egriff be» öanjen nid;t üielmel;r feftl^alten

luollte.

(iJelangt bie Älunft burd^ 9iad;al)mung ber9tatur, burd; Semül;ung

fid; eine allgemeine 6vrad[>e 511 macben, burd) genaue^i unb tiefe^s-Stu-

bium ber öegenftänbe felbft enblid,) babin, ba^ fie bie Gigenfd^aften ber

2)inge unb bie 2lrt tuie fie befielen, genau unb immer genauer fennen

lernt, ba^ fie bie 9teil?e ber öeftalten überfiebt, unb bie toerfdjiebenen

d;arafteriftifd;en g-ormen neben einanber ju ftellen unb nad;5ual)men

^üeife: bann iüirb ber ®t^l ber i)üd)\U G)rab, \v>oi)'m fie gelangen fann,

ber ©rab, iuo fie fid; ben I;öd;ften menfd;lid;en 33emü^ungen gleid}=

ftellen barf.

3iUe bie einfad;e 9iad;abmung auf bem rubigen S)afeV)n unb einer

liebebollen ©egentoart berul^t, bie 2)fanier eine Grfd;einung mit einem

leid>ten fälligen öemütb ergreift, fo rubt ber 5ti;l auf ben tiefften

©runbfeften ber Grfenntni^, auf bem 2Befen ber 2:inge, in fofern uns

erlaubt ift, e§ in fid;tbaren unb greiflid^en ©eftalten ju erfennen.

5Die 2lu6fül?rung be;! oben ©efagten luürbe ganje ^änbe einnehmen;

man fann anö^ fd^on mand;el barüber in S3üd;ern finben; ber reine

Segriff aber ift allein an ber 9ktur unb ben Äunftiuerfen ju ftubiren.

2iJir fügen nod; einige 33etrad^tungen binju, unb iüerben, fo oft üon

bilbenber Äunft bie Siebe ift, Gelegenheit i)abm um biefer Ölätter ju

erinnern.

ei lä^t fic^ leicht einfe^en, ba^ biefe brei l}ier toon einanber ge=

tl^eilten Slrten, Äunftioerfe ^eröorjubringen ,
genau mit einanber toer=

toanbt finb, unb ba^ eine in bie anbere fic^ jart Verlaufen fann.

3)ie einfad;e 9?ac^at)mung leicht fafelic^er ©egenftänbe {\mx sollen
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^ier jiim 53ei))3iel Blumen unt» 5"i^üd)tc nef)inen) fanu fc^on auf einen

t;Dt)en ©rab c3cbrad»t Joerben. Q§> \\t natürlid), ba^ einer, ber $Hofen

nad;bilbet, bali bie fcfiönften unb frifdu'ften 9iofen fennen unb unter«

fd;eiben unb unter "^laufenben, bie ibm ber Sommer anbietet, berauö«

iud;en luerbe. 211) o tritt liier fcf^on bie 2Bal;l ein, of)ne ba^ fid; ber

Künftler einen allgemeinen beftimmteu begriff Den ber ©djön^eit ber

3{ofe gemacftt ^ätte. Gr bat mit fafilidien ^-ormen ju tbun; aüe§ !ommt

au\ bie mannid^faltige ^eftimmung unb bie garbe ber Oberfläd)e an.

2)ie !|3eljtge ^>firfd;e, bie fein beftaubte ^^flaume, ben glatten 2t))fel , bie

glänjenbe Slirfdie, bie blenbenbe ^Kofe, bie mannid;faltigen 9ielfen, bie

bunten 2:ul).ten, alle luirb er nad; äöunfd^ im böcbften @rabe ber i?Dll=

tommen^eit il;rer 53lüt^e unb Steife in feinem ftillen Strbeit^jimmer r>ür

fid) baben; er iüirb ibnen bie günftigfte ^eleucbtung geben; fein 3luge

linrb fic^ an bie iparmonie ber glänjenben garben, gleic^fam f))ielenb,

gen»öl)nen ; er ipirb alle ^al^re biefelben ©egenftänbe ju erneuern iüieber

im Staube fel;n, unb burcf) eine rul)ige nai^a^menbe 'Setraditung bee

fim^Kln ^afetinS bie Gigenfdiaften biefer ©egenftänbe ebne mül^fame

Slbftraetion erfennen unb faffen : unb fo lüerben bie 2BunbertPerte cineö

;^u^fum, einer Siad^el Stu^fd; entftel;en, iüelcbe Äünftler fid; gleid^fam

über bag DJiöglicbe binüber gearbeitet baben. Gs ift offenbar, ba| ein

foldjer ^ünftler nur befto gri3|3er unb eutfdiiebener iüerben mu^, Juenu

er gu feinem S^alente nod^ ein unterrichteter 33Dtanifer ift ; iueun er üon

ber SBurjel an ben Ginflu^ ber terfdiiebenen 2'beile auf bay ©ebeibcn

unt ben ^-föadjiötlnim ber ^^Nflanje, ilire Seftinunung unb iuec^felfeitigen

3Bir!ungen erfennt; iocnn er bie fucceffiüe Gntwicflung ber 33lätter,

^Blumen, 33efrud;tung, g-rudit unb be^ neuen i^eimes einfieljet unb über--

benft. Gr iüirb alsbann nidit blo| burct; bie 3Sal)l au§ ben Grfc^ei^

nungen feinen @efd;mad jeigen, fonbern er toirb un§ aud^ burc^ eine

rid^tige SJarftellung ber Gigenfdiaften jugleicf) in ^25ern)unberung fe^en

unb belehren, ^n biefem Sinne iüürbe man fagen fönnen, er habe fid^

einen Sttil gebilbet, ba man üon ber anbern Seite leicbt einfe^en fann,

iüie ein foldjer 9Jieifter, luenn er es' nic^t gar fo genau nä^me, toenn

er nur bas 2(uffallenbe, $5lenbenbe Ieid,^t ausjubrüden befliffen lüäre,

gar balb in bie 5J^anier übergel^en lüürbe.

2)ie einfädle Dkdja^mung arbeitet alfo gleict^fam im 3^Drl;ofe bes

Stvlö. Qe treuer, forgfältiger, reiner fie ju 2Berfe geljet, je ruhiger
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ftc tiVö liMy ]K ciblicft, cm)>finbet, je gelaffencr fic Cv nad^ahmt, je

mehr fie fid^ babei ju beiifen getüöhit, baö beifet, je mebr fic baö

3lebnUcbe ju bcnjleicben, bac> Unäbnlid;c von einanber ab^uionbcrn, unb

cinjcinc öcijeuftänbc unter viUßcmeine 33cc5iiffe ju orbnen lernet, befto

tpürbiger iinrb fie fid^ iuad>en, bie <Bd}\veüc be§ ^eiligtbuml fclbft ju

betreten.

SSenn \v\t nun ferner bie 3Jlanier betrad;ten, fo feben tuir, 't>af^

fie im böd;'ften 3inne unb in ber reinften Sebeutung be^ SÖort'S ein

D^iiltet ^ivifdien ber einfaduni 9tad;ahnung unb beni 3tH fettn fönne.

:3e mebr fie bei ibrer leid;»teren 'Dietbcbe fidi ber treuen ^iadjabmung

niibert, je eifriger fie bon ber anbern Seite ba§ ßbarafteriftifd^e ber

öegcnftänbe ju ergreifen unb fa^lic^ au55ubrüden fucbt, je meftr fie

beibec- burd; eine reine, lebhafte, tbätige {jnbiinbualität r»erbinbet, befto

bbber, größer unb refpectabler linrb fie luerben. Unterläpt ein folc^er

5lünftler, fid^ an bie 5iatur ju balten unb an bie D^atur ju benfen, fo

Juirb er fid> immer mebr t»on ber örunbfefte ber i^unft entfernen, feine

ilfanier Unrb immer leerer unb unbebeutenber Irerben, je lueiter fie ficft

r»cn ber einfad;en Dtad^abmung unb von bem Stvl entfernt.

ii?ir braud;en bier nid;t ju Ivieberbolen, ba^ ivir baö 3Sort 9Jianier

in einem boben unb refpectablen 3inne nebmen, bafj alfo bie i^ünftler,

beren 3(rbeiten nad; unferer ^Jieinung in ben ^reiö ber SJtanier fallen,

fic^ über unc- nicbt 5U befc^meren {;aben. Gv ift unö bloß angelegen,

baÄ 3i}ort etvl in ben bi^cbften Gbren ju I;alten, bamit uns ein 3tu§=

brud übrig bleibe, um ben bödiften @rab ju bejeic^nen, iuelcften bie

Äunft je erreicbt bat unb je erreidien fann. 2)iefen (^rab aud» nur er=

fenncn, ift fd'ion eine gro^e ©lüdfeligfeit , unb baton fid> mit ä>erftän=

bigen unterbauen ein eble^ 33ergnügen, bae linr uns in ber %ol^c ju

verfc^affen manche ©elegenfieit finben Iverben.

8. 311 molcnbc ©cgcnftniibc.

3Jad>bem icb über bielel gleichgültig getoorben, betrübt es mic^

ncd? immer unb in ber neueften 3eit fel^r oft, »Denn id? bee bilbenben

Äünftlerö 2:alent unb g-lei^ auf ungünftige, Iriberftrebenbe ©egenftänbe
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üertuenbet fef)e ;
. baber tann id) mid) md)t enthalten Don ^eit 511 Qexi

auf citiigeg S>ortfieiI^afte Innjiibeuten.

ßine [0 jarte iuie einfädle SJarftellung gäbe jene iugenbUdj=unt>er=

borbene, reife Qu^gfrau ^f)iöbe, bie an ber gefpnmgenen 2Öanb f)orrf)t.

2Ber ben ©eficfitsauöbruct unb bai ^i3ef)aben eine§ blübenben in ;^iebe

befangenen 3Diäbc^en§, bem Drt unb ©lette einer ^ufantmenfunft ing

D^r geraunt ipirb, bollfornmen barjuftellen n)ü^te, foUte ge^riefen tuerben.

5iun aber sunt .^ciligften überjugefien, iini^te \d) in bem gangen

ßöangelium feinen f^öl^ern unb auebrudeboUern ©egenftanb aU ßi^riftui,

ber, leidet über baö Sl^eer Umnbelnb, bem finfenben ^^etru§ ju ^ülfe

tritt. 2)ie götllid;e unb ntenfd;licbe Statur bes Grlöfere ift in feinem

anbern ^aüe ben Sinnen unb fo ibentifd^ barjuftellen
,

ja ber gange

(Sinn ber diriftliduni 9te(igiDn nid^t beffer mit 3i>enigem auejubrüden.

2)a§ Uebernatürlicbe, bas bem Suttürlidien auf eine übernalürlic^=

natürlidie äBeife gu ^ülfe fommt, unb bej3^ialb ba§ augenblidlidje'2(ner=

fennen ber Schiffer unb ?yildier, ba^ ber Solin @Dtte§ bei i^nen ge=

genmärtig feti, ^eri^orruft, ift feiten gemalt luorben, fo iüie eg gugleid;

für ben lebenben Äünftler t)on großem 33ortbeif ift, ba^ e§ 9ia^^^ael

nid)t unternommen; benn mit i^m ju ringen ift fo gefä^rlid^ aU mit

^^anuel. (1. S. mo\. XXXII.)

9. Äünftlcrifcdc ^e^anMung Ianbfd)oftItcIjer ©cgcnftänbc. '

(25ie mit §otc^en beseic^ncten Ergäiijungen finb boit gdnv. Tiii}iv,)

I.

€aiili|'d)afllitJ)c iHalcrfi.

Sd^ematifd)e§.

S)er ^ünftler :peinlid;e 2Irt ju benfen.

SÖDber abzuleiten.

S)er äd;te Äünftler lüenbet fid; auf§ ^ebeutenbe , batier bie S|)uren

' 'üad) Ooet^e'« 2ote (1832) aus feinem Diac^Iaß, in itunft imb Stltert^um,

im britten §eft beä fec^gten unb legten 53aucee öon ben SSeimarifdjen Äuuft^

freunbeu l^evauggegeben.
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bcr ältcftcn lanbfdiaftlid^en 2)aijteUungcu alle gro^, ^öc^ft manniclfaltig

unb crbabcn finb.

^^»interiiiunb in ^Jiantegua'ig ^riumpbjug.

2;igian'^ Sanbfcbaften.

3)a^ Sebcutenbe bes ©ebirg^, ber öebnubc bevubt auf bcr ^t^öbe;

3)abcr bac-. 3tcilc.

3?a^ 3(nnuitbige beruht auf bcr ^ernc;

3)abcr tton oben l^erab ba§ Seite.

^lierburdi jt'idnien [id) aus, alle bic in 2\.)xol, im 3aljburgi)d>en

unb l"on[t mögen gearbeitet baben.

„53reii3l()cl, 3ubocu« aKom^^cr, JRotaitt« (gofevv, 3faac 2)Jajcv Ijabeu alle

tiefen ßbiiratter."

2Ilbredit ^ürcr unb bie übrigen I)eutfdien bcr älteren S^^^ haben

alte mehr ober Weniger etit>a§ ^veiwlidie^, inbcm fie gegen bie unge=

l^euren ©cgenftänbe bie Freiheit bc^. älUrfeno i^erlieren, ober folc^e be^

I^aupten, in fofern i^r ©eift gro^ unb benjelben gelüad;ien ift.

©al^er fie bei allem 2lnfdiauen ber ÜZatur, ja 9iad}af;mung bcr=

felben, in§ Slbenteuerlic^e gelien, aud) manierirt iuerben.

33ei ^aul ^-öriU milbert fid; biefe§, ob er gleid} nod} immer liefen

^^orijont liebt unb e» im ä^orbergrunbe an ©ebirg^maffen unb in bem

Uebrigen an 9){annidifaltigfeit nie fehlen lä^t.

„2!a« 53e[te tev imi^ befannt geivcrbenen Oelgetnälte beö '^^aitl 33ritl (er

i}at aud) me^veve große Seite in (5i'Ci\'e au^gefül)vt) bcfintet fid) in fcv g(orcn>

tinifcfcen ©alevie unb ftellct eine ^ügt wen üfel^en unb unlbcn Schweinen bar.

5)en g-avbenton in bicfcm ii?iire möd;ten anr fiil)l nennen , er brüd t frühe äJim-gon»

jeit rcd^t »o^l au« unb ftimmt bal>er »ortreffüc^ gu beu ftaffirenben j^iguren.

3^a« Sanbfc^aftlic^e , bie ©egenb, ift fd;)öu gebockt, cinfad), großartig unb gleidv

lvcl)I gefällig; ?ic^t unb ©dwtten untßte ber Äiinfticr jivecfmäßig 3u »ert^eilcn

unb evjielte babiird; eine rni^ige, bem ?luge angenehme Sßirfnng; bic S3el)anb^

lung ift jivar fleißig, tod) treber geledtt noc^ )>einlid); ein fanfter 2iiftl)aud)

fi^einet burd) bie sBäume ju jie^en unb fte leicht ju beilegen; ba^^ ^cgenftücf ifi,

nneircl)t geringer, bo4 ebenfaEe ein SBert t^on ;i>erbienften , unb ftellet eine

loilbe ©egenb bar, uh> ein iGBalcftrom ju.>ifd)eu J^fli'eu unb ©eftein fid; fc^äumcub

bnvdibrängt."

Gintretenbe 9^ieberlänber.

33or iHuben«.

9iuben5 fclbft.

9iad; 3;ubeni?.
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(ix, aU ^iftorienmaler ,
fuditc mdjt foloo^I bag Sebeulenbe, al§

baf( er e§ jebem ©egenftanb ju öerreif)en iüu^te; bafier feine Sanbs

f(f)aften ehtjig finb. ßg fe()It and) nidbt an [teilen ©ebirgen unb gränjen-

lofen ©egenben ; aber aud; bem ru^igften, einfadjften, länblic^en ©egen-

ftanb iöet^ er ettoag bon feinem ©eifte gu ert^eilen unb ba§ ©eringfte

baburc^ löid^tig unb anmutf^ig ju macben.

„'Bix gebenfen ^iev eiuev )d)ä^baren 2anbfc^aft beffefbeu im fah^t ''^Jitti ju

gtoreng. @ie fteßt bie §euernte bar, ift Uä, meiftevl)aft be^anbelt, fcfiön er»

funbeit, gut colcrivt, mit träftiger, teiueSiveg? mißfälliger Sirtung beS ©ansen.

Äimbige 33efcf)auer ne^meu iubeffen mit Srftaiineu in bem Ser! einc^? ^unftlerS

irie atutenei bie unrichtige 2(uStt)eiIur.g be§ Siebtes »oa^r; beun auf eine 33aum=^

gruppe »orn, rechter §anb im Silbe fällt folc^eö rec^t« ein; atteö übrige, bie

ftaffirenbeu giguren nid)t aui^geuommeu, i[t »on ber entgegengefeljten «Seite be*

Ieu(f)tet."

^embranbt'g Sfteali^m in Stbfid^t auf bie ©egenftänbe.

Sid^t, ©d^atten unb Haltung finb bei i^tn bae Sbeelle.

Sclognefifd^e Sdiule.

2)ie ßarracci.

©rinialbi.

^m Glaube Sorrain erflärt fic^ bie DIatur für etüig.

S)ie ^^Duffin'ö führen fie ins Grnfte, |)0^e, fogenannte .^eroifd^e.

3lnregung ber ^Jiac^folger.

6nbUc^e§ Sluelaufen in bie ^^'ortrait=Sanbfd^aften.

„"ilad) bem ^ercifc^en @t^I, tvelc^en S'JicoIaug unb (ia^pax '^ouffin in bie

lanbfct)aftlict)eu Sarftettungen gebracht, tnäre auc^ beä Stnmut^igen, SbijQenmäßi»

gen in ben SBerteu beS 3oI). ^oii), bes 9tuv^bael, be§ bu Sarbin, ^^otter,

sßergl^em, »an ber 9Jeer unb Stnberer ju gebenfen."

U.

£attlifd)oftlid)t Malmi.

©d^ematifc^eg.

^n if^ren Slnfängen aU DZebentöerf be§ ©efc^id^tlid^en.

„@el^r einfach, oft fogar bloß |i}mfcoIifcft , irie 3. S. in manchen Silbern

bee ©iotto, auc^ ircf)I in benen bes Orgagna unb anbern."

S)urc^au§ einen [teilen 6J;arafter, löeil ja o^ne ^ij^en unb 3;iefen

feine <J-erne intereffant bargefteüt tüerben fann.
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.."^^ai ©teile, «Schroffe ^crvfdjt l'elbft in Jijian'ö ii^ertcn, ta u>o ev Aclicii

unl» @e^u•l^e nuilt, iiod; vor; fo ebenfalls tei ?eonarto ta isiiici."

9Jcännlid;er G(;avafter ber crften S'^xt

2)ie erfte 9ixin\t burd^aibS a^nunösreic^, bc{5f>alb t"ic Vanbiduift

einft iinb gleicibfam brohenb.

<yorbcnnu3 bce 9{eid>tfmm#.

2*aber ho'ijc Stanbpunftc, lucite 2(ue[id;tcn.

i8eil>ielc.

33vciu3bcl.

^4>aul 33viü; biefer fd^on böd^ft gebilbet, gciftreidi iiut» mauiüdv

faltig. SRan fek feine giüölf 9)ionate in fed^g 58Iättern unb bie iMelen

nnbern nad; ihn geftodicnen 33lätter.

:vjobpcu^5 Stomper, ^tolanb SaDer^.

ßinfiebeleien.

„3" i^cn GinrieiMevn ctev Ginfiebefcien [xni aiid) U'cf)I 3. SlJiijiau'ö ^eilige,

iu SBilbiüffcu bavgefteüt, ju rechnen, ivelc^e Sovii. Sovt in icd;iJ bctaiiuteii fc(;öueu

blättern in 6?iiVfev ftad)."

dlad] unb nad; fteigenbe 2lnmutb.

Sie (Sarmcci.

S^ominidiino.

„5tlbaui, ©uerciiiü, ©dmalH unb iljnen axx ^^oetifrf;em 3>cvbieuft im laiib>

fd;aftlid;cn gad; nid^t nac^ffel^enb , f. gr. Thla unb 3. 33apt. WMa; aud) wäre

3. 33apt. aJick Ijiev noc^ ju nennen."

Glaube Sorrain.

2(uc^breitung über eine l^eitere 3SeIt
,

^iJ^^t'^eit. 2i>irfung bev atmo^

f|>bärifd;en (Srfcbeinungeu auf'5 ©entütl;.

„.^T^ernnvinn i^n>ane>.''elt'."

,/l^C'C[cmtnu\3."

gZicol. '!}>Duffin.

Q.ü\pav ^oufjin.

^-terpifdie 2anbfdiaft.

©enau befe^eu eine nu^lofe ©rbe. 5jiblüed;ielnbe^ Terrain üi)\K

irgenb einen gebauten 33oben.

Gvnfte, nid;t gerabe ibl^IIifdie, aber einfadie 9)ienfdjen.

älnftänbige 2iNot;nungen o^ne 33equenxUd}feit.
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Std;cning bcr 33ett)pbner unb Umlrio{)ner burdf^ ^Minne unb %€--

ftungöiiH'rfe.

Qn bic)em <2inn eine fortgefe^te Sdtule, bielletdit bie einzige bon

ber man jagen fann, baß ber reine ^Begriff, bie 2ln[d?auung§tüeife ber

5Rei[ter ohie merflicfie 3(6naf)ine überliefert iucrben.

„geli): iDftt^ev iMMi 2öintevt[)uv ift jumv feiner bor I)cd)beruhinten 2)teifter,

aüetn unr nel;meii 3(n(a^, teffelben l;ier ju (•(ebenfcn, iveil mehrere feiner &nb»

fd^iaften mit iral^rFiaft ^>euffinesifem Oeift erfunben fitit; tccf) ift bie 2(it§fül)rmig

mcifteus ffüc^ttg, baö Solorit nid^t fjeiter genug. 3tuc() eineä t^enig befaunteu

ÜJJater? an^ berfelbeu 3fit, »t'er etiva-? früfier, liegt imö ob ju gebeufen: Ji?erb'

inüßer tou 3i'i"ict'; feine I)öcf;ft jelteneu Stvbeiteu galten in A^inficftt auf dicid)'

t^um unb 2(nmut^ ber (S\'banfen ungcfäbv bie ÜKitte junfcben benen beei gr. SRoIa,

©rinialbi unb &. Sovrain, unb irenn fie r^cn (Seite bei^ Sclorit? uic^t an bie

blül^eube §eiterfeit be8 leljtcrn reid;en, fo ftnb fie boc^ bavin bem 9JJeIa unb

©rimalbi wenigftens gleid) gu fc()ä^en."

„äl'Jeifter, »reiche in laubfc^aftlic^en Sarfteltungen beni ©efc^mad ber bei^en

^ouffin'g gefolgt fin^."

©lauber.

%xa^ Wdkt

g-rang tion ^eiw

©eb. Sourbon.

Hebergang au§ bem ;3beeIIen jum äöirflid^en burd; ^o^ogra^^ien.

5[Rerian''S lüeit um^erfd^auenbe Strbeiten.

Seibe 9Xrten geben noc^ nebeneinanber.

ßnblid^, befonberS burc^ ©nglänber, ber Uebergang ju ben S^e-

buten.

(2d tüte beim ©efd)id;tlid;en juv ^^'ortraitform.

S^ieuere Gnglänber, in ber großen Ji^iebbaberei ju Glaube unb

^ouffin ncd) immer üerf)arrenb.

©idt ju ben 3>ebuten binneigcnb, aber immer nod^ in ber 6om^o=

fitton an atmofjjl^ärifd^en (Effecten fid) ergö^enb unb übenb.

^ie .^adert'fc^e flare ftrenge 'DJIanier ftet)t bagegen
; feine merfmür=

bigen , meifterl^aften 53Ieiftift: unb ^eberjeic^nungen nad^ ber 9Zatur, auf

tüeiß ^a^iier, um ibnen mit <Bef>\a i^raft unb -Haltung ju geben.

(Stubien ber ßnglänber auf blau unb grau ^^a^ner, mit fd^iüarger

treibe unb lüenig ^aftellfarbe, etUHvS nebuUftifcb, im ©anjen aber gut

gebadet unb fauber au^gefüfirt.
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„Ttx iBerfaffcr jietet l;ier auf einicic fc^ä^bare ^"«^"iinflen cnflliftter ?anb«

frf)aft«inialer, welche cv iväln-ent feiiic:? 2(iifeutbalte{i in 9?i>m an fich bvadttc xmt

tie nod) gegcnUMVtig unter feinen Äunftfci;ät^en fit^ befinbeu."

III.

€anbfd)nflliri)c ülnlmi.

1.

91B f\d} bie ^Kalerei im 2i>e[tcn, befonberä in ^italien, üon bem

i?[tlid;cn ^li,vi»tint)d;cn mumienhaften .^erfommen lüieber jur 5Iatur

hjenbete, Jimr, hex iijun ernftcn großen 2Infängen, bie ^l^ätigfeit blo^

au^ menfd;»lid>c ©cftalt gerid;tct, unter luc(d;er ba^^ ©iHtlic^e unb ©ott--

äbnlid;c lioigeftellt Jüarb. ßine ca^H-Ucnavtige ©infaffung irarb ben

53ilbcrn aüenfaüS ju 3:f)eil, unb jiuar ganj ber <£ad;e nngemeffen, löeil

fie ja in Äirc^en unb Gazellen aufgefteüt loerben follten.

3Sie man aber bei lyeiterem ^-ortrürfen ber iiunft fidi in freier

9f{atur umfafj, foUte bpcf> immer audj 33ebeutenbe<5 unb ^Ä^ürbiges ben

Jiguren jur Seite fte^en; be^fialb benn and) i)ol)e 2lugenvunfte gelüä^It,

auf ftarren Jelfen Dielfadi übereinanber getbürmte Sdili3ffer, tiefe

Sl^äler, älsälber unb älHificrfäUe bargefteUt nnirben. ^iefe Umgebungen

nafjmen in ber %oIqc immer mel;r überbanb, brängten bie ^'ißii^'t'n inö

ßngeve unb .fUeinere, bie-' fie julel^t in baejenige lpa§ nur Staffage

nennen äufammenfd;rumpften. ©iefe lanbfd;aftlid;en Xafeln aber foUten,

lüie t)orI;er bie .^eiligenbilber, and) burdiauö intereffant feinx, unb man

überfüllte fie be^l;alb md)t allein mit bem \va§ eine ©egenb liefern

fonnte, fonbern man iootlte jugleid; eine ganje 2BeIt bringen, bamit

ber 33efd;auer et\va^ §u fel;en Ijälte unb ber :iiiebbaber für fein Üielb

bcd^ aud; äi>ert^ genug erl^ielt. ä>ün ben ^öd;ften ?yelfen , ivorauf man

©emfen umberflettern \a'i), ftürjten 2i>af)erfälle ju 2öaffevfällen ^inab

burd; Shiinen unb (^ebüfd^. ©iefe 3BafferfäUe mürben enblid^ benu^t

ju ^ammerioerfen unb 9)iül;Ien, tiefer binunter befpülten fie länblid^e

Ufer, grij^ere Stäbte, tvugen Sd^iffe i^^on ^ebeutung unb Verloren fid;

enblict) in ben Dcean. ®a^ bajiDifc^ien '.y})äQct unb ^ifd^er ibr i^ant--

iüerf trieben unb taufenb anbere irbifdje äi>efen fid; tl)ätig geigten, Ui^t

fidi benfen; es feblte ber Suft nid^t an 'inigeln, ^irfd;e unb 3iebe mei=

beten auf ben 3.i>albbli^f5en, unb man tüürbe nidit enbigen, baejenige
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Ijersugi-iHcn , WaQ man bort mit einem einzigen 33Iicf ju überid;»auen

i)aiU. S^amit aber jiile^t nod) eine Erinnerung an bie erfte 33eftim=

mung ber Stafel übrig bliebe, bemerfte man in einer ©de irgenb einen

belügen (S'infiebler. .»oieronlnnuy mit bem Sön)en, ?D]agbalene mit bem

.^>aavgenHinb felilten feiten.

2.

^ijian, mit großartigem S^unftgefdimacf überbauet, fing, in fofern

er fic^ jur SanbfdHift iiHinbte, fd;on an, mit bem Üteicbtbum f^^arfamer

umjugeben; feine 33i(ber biefer 3lrt fjaben einen ganj eignen Gbarafter:

^ciljernc, Uninberlidi über einanber gezimmerte Käufer, mittelgebirgigc

©egenben, mannid^fallige ^ügel, anf^nilenbe Seen, niemals, obne be=

beutenbe giguren, menfdMidje, tbierifdf>e. 2luc^ legte er feine fc^önen

Slinber o^ne äiebenfen, ganj nadt, unter freiem ^immel ins ©rag.

3.

58reugkr§ Silber feigen bie iüunberfam[te 3}lannid)faltig!eit : gleid^«

faÜg i)ol)e ^orijonte, treit ausgebreitete ©egenben, bie SBaffer ^inab

bi§ jum 9)kere; aber ber 33crlauf feiner ©ebirge, obgleicb raub genug,

ift bccf) Weniger [teil, befcnberg aber burd? eine feltnere S3egetatipn

merftpürbig. 2)ag ©eftein f^at überall ben SSorrang, bocb ift bie Sage

feiner Sd^Iöffer, (Stäbte ^ccbft mannidpfaltig unb d)ara!teriftifd), burd^=

au§ aber ift ber ernfte (Sbarafter bes fed^je^nten Qa^rl^unberts nidit ju

öerfennen.

^aul SriU, ein ho(i)biQahUi Dlatureü. Qn feinen SBerfen läßt

fictj bie oben befd^riebene |>er!unft ncd> n»Dbl ijerf^^üren, aber c§ ift

alles fd^on frol)er, iüeitberjiger unb bie 6t;araftere ber Sanbfcbaft fcf»pn

getrennt: eS ift nid^t mehr eine ganje SBelt, fonbern bebeutenbe, aber

immer nod) Joeit greifenbe ßinjelnbeiten.

3Sie Irefflidi er bie 3"ft^i"^f ^^^ Socalitäten, be§ Setoo^nens unb

58enu§en§ irbifcber Certlid^feiten gefannt, beurtbeilt unb gebraud^t,

babon geben feine ^mblf 9J?onate in fed;e ^Blättern ba^ fd^önfte Seifpiel.

33efonbers angenehm ift gu fel?en , Jüie er immer 'qMkx auf jiiun ju ^^aaren

geh)ußt, 1 unb h)ie i^m au§ bem Söerlouf be§ einen in ben anbern ein

ttpllftänbiges S3ilb barjuftetlen gelungen fein

2)er Ginfiebeleien bee DJtartin be 33oö, t>on Qol^ann unb 9ia^'tl;aeL

' „3nH'i auf jwet ju paaren" ivcbl „jtrei unb strei 511 paaren."
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3abeler in MuVfcr fleftod^en , \\t auä) ju gcbenfen. J^ier ikbcn bic

^vinuren ber fvcinmcn 3)iännor unb grauen mit Unlbcn Unu-\etniniien

im C3leid?gciinrf*t ; beibc finb mit f\vpf?cm Grnft unb lüditiiicr .Hunft t»or-

fjctraiien.

4.

^a§ ficbjcbntc fsa^rhmbert befreit firfi immer mcbr l-^on ber 511=

bringlidien änijftijienben 9i'elt: bie ^-iguren ber Carrvicci erforbern

iueitern gvii'lrau'"- 3>Drjügli(^ fe^t ftd> eine gro^e, fd^öne, bebeulenbe

$fi>clt mit ben ^s-ißiiren in'? GHeidigeioidit iinb übertt»iegt inelleicbt burdi

fiöcbft intcreifante ©ecjenben fclbft bie öeftnlten.

2)ominidiin Dertieft fidf) bei feinem 33pIognefifd;en 2Iufentbalt in bie

gebirgigen unb einfamen Umgebungen; fein jarte-j ©efübl, feine meifter^

l^afte i3e(;anblung unb ba§ böd^ft jierlid;e 93tenfc^engefdiled;»t, bas in

feinen Stäumen h,mnbelt, finb nicbt genug ju fd^ä|en.

3Scn glaube Sorrain, ber nun ganj in^ ^reie, ^-erne, .{^eitere,

Sänblicbe, fyi'enbaftardjiteftonifd^c fic^ ergebt, ift nur gu fagen, X^a^ er

an§ $.'e^te einer freien Äunftäu^erung in biefem %cid-}c gelangt. 3eber=

mann fennt feine 2i>erfe, jeber Mnftler ftrebt i^m nadi, unb jeber füi^It

mebr ober Uu^nigcr, baf? er ifim ben S>or,^ug laffen muf;.

5.

Jamale entftanb aucb bie fogcnannte beroifcbe Sanbfd^aft, in

lveld;er ein 3[Renfd>engefcbIed^t ^u Raufen fdiien toon irenigen 58ebürf=

niffen unb i.tcn grcfuMi Ox'finnungen. 9(bUiecbfeIung Von ^-elbern , ^-elfen

unb SÖälbern, unterbrod;»enen .f^ügeln unb fteilen 53ergen, 25>obnungen

obne 33equemlicbfeit, aber ernft unb anftänbig, 2:bürme unb 33efefti:

gungen, obne eigentlid;'en ^riegejuftanb aue-j^ubrüden, burdniue aber

eine unnüfee 3i>elt, feine (Bpm i^on ^yelb^ unb ©artenbau, bie unb ba

eine Sd;af(ieerbe, auf bie ältefte unb einfadtfte SBenu^ung ber Grbober

fläd^e {^inbeutenb.
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10. llclicr bcn fogcnanntcn 2>ilcttantii^mu§ ober iit ^raftifdK ?ie6I|oDcrci

in bcn tiinftcn.

1799.

€tnlfilriiliis iinö ÄUjcntfincs.

S)ie Qtaliänei- nennen jeben ^ünftlev 9J?aeftro.

SBenn fte einen fel[;en, ber eine ^unft übt oI;ne bat)on ^rofeffion gu

mad)en, jacjen fie: Si diletta. S)ie f)öfli(^e BiiMc^ent'eit unb 33er=

Junnberung, Jüomit fie fid) auc--brücfen
,

jeigt babei ibre ©efinnun^

gen an.

S)a§ 2Bort S)ilettante finbet \xd) nid;t iii ber altern italiänifd^en Bpxa<i)e.

^ein 2Sörterbn(^ l^at e^», an(^ nici^t bie ßru^ca.

SBei igt^Öt-niann allein finbet fid/^5. "yiad) if)m bebeutet e§ einen £ieb=

f)aber ber fünfte, ber nidtt allein betrad;ten unb geniefjen, fonbern

aud^ an il^rer 2tu!§übung Slbeil nef)men imH.

©))iiren ber altern S^iUn.

(Spuren nad; 2Bieberauflebung ber fünfte,

©ro^e ^Verbreitung in ber neuern Qdt

Urfadie baDon.

5lunftübungen ge(;en al§ ein §au)3terforberni^ in bie ®rgieF)ung über,

:3nbem luir iton 2)ilettanten fpredben, fo iüirb ber %aü aufgenommen,

baf3 einer mit lüirflidiem Äünftlertalent geboren toäre, aber burci^

Uinftänbe tyäre gcl;inbert ioorben, e§ al§ ^ünftler gu ejcDÜren.

3ßir fpred;en blo^ bon benen, ireld;e, o^ne ein befonbere§ 2:^alent ju

biefer ober jener ^unft ju befi^en, blo^ ben allgemeinen 3lad}-

at;mung$trieb bei fid; lyalten laffen.

Ueber bas beutfdje äi5ort pfufct^en. \^.,

Slbleitung beffelben.

(gin fpäter erfunbeneS 3Sort.

^ejief;t fidt auf ^anbtrert.

@g fe^t üoraug, ba^ irgenb eine gertigfeit nad^ Siegeln gelernt, auf

bie beftimmtefte SÖeife nac^ ber Ü)orfd;rift unb unter bem ©c^u^e

bee ©efe^eö ausgeübt loerbe.

@inrid)tungen ber Innungen, öorjüglic^ in ©eutfc^Ianb.

3)ie Vterfdiiebenen 3^ationen haben fein eigentlich 3;ßort bafür.

äcf)ii*aiM, Öcctlie's ital. ;>iciic unb «iinftiduiftcn. II. [[



1()2

2)cr Dilettant Dcil^ält fic^ jur Äunft, une bcv '^vfuid>cr 511111 .«oanbltter!.

3)kn barf bei ber iXunft boraii'^KUcii, baf; fic ßK-id^falk- luidi 9^egcln

erlernt unb i^efeUlid; ariecjeübt irerben muffe, pl\^leid; tiefe Siegeln

nidfit, Ivie bie eine§ §anbiüerfv, burd>iuö anerfannt mit» bie ©efe^c

ber fpgenannten freien .fünfte mir geifliii unb nid^t büri-ierlid» finb.

3(bleituni} ber ^|>fufd;erei.

©etüinn.

^er 'iT'ilettantionui» trirb abgeleitet.

Dilettant mit Cvbre.

^ünftler vteraditet.

Urfad^e.

Sid^erbeit einev aucnjebreiteten Seben^^gemiffe^ ift tjeiypbnlidi ber ©runb

aller enipirifdien Slcfitung.

9iUr l^aben foldn' <Sic^ier^eitö=2)Jaj:imen , ebne es ju bemerien, in bie

9)ipral aufijencmmen.

©eburt, 3:a^^ferfeit, :}ieidninim.

2lnbere 3lrten Don S3efi^, ber (2id;erf)eit be^3 ©enuffei nadb au^en geh)äE;rt.

®enie unb 2^alent baben jiuar ba^j innere ©etüiffe, ftebcn aber nad^

außen anwerft ungeiinfj.

Sie treffen nidit immer mit ben ^ebingungen unb 33ebürfniffen ber

3eit äufammen.

Qu barbarifd;en 3citfu Serben fie ahi etluae Seltfamcc^ gefd^ä^t.

(Sie finb beö 33eifüU-5 nid;t geiuifj.

iix mu^ erfd>lid;en ober erbettelt inerben.

®a^er finb biejenigen i^ünftler übler baran, bie ^HTfönlid; um ben 3.^ei:

fall beö 'DDiomente bublen.

3{^apfDben, Sdiaufpieler, SRufici.

.^ünftler leben, au^er einigen feltenen gätlen, in einer 9(rt von frei-

linÜiger Slrmutl;.

@s leud^tete ju allen ^^'iten ein, baf; ber oi'ftimt» in bem fid; ter biU

benbe ^ünftler befinbet, iuünfcbeneJuertb unb beneibenelüert^ fei;.

(i"utftel;en be^j 2)ilettantivmU'^.

XHügemein i>erbreitete, id; lüiU nid^t fagen .f'^ocbacbtung beriUinfte, aber

3>ermifd)ung mit ber bürgerlidien G'iiften^ unb eine i.Urt ihmi ii^QU

timation bcrfclben.
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Xex ^ünftler iuirb geboren.

Gr ift eine Don ber 9^atur ^ritoilegirte ^erjon.

(Sr ift genöt^igt ettoaö augjuüben, bag t^m nid^t jeber gleid^ t^ltn knn.

.

Unb boc^ fann er nid)t aEein gebadet toerben.

3Diödjte aud; nid^t allein fetin.

1)a§ ^unftiver! forbert bie 3}ienfcf»en jum ©enu^ auf.

Unb ju nie{;rerer '2;f)etlnalime baran.

3um ©enuf3 ber ^unfth)erle ^akn aUe 3)tenf(^en eine unfägli4>e 3fieigung.

©er nähere 5Lf)eiInel^mer iräre ber redete Siebl^aber, ber lebf^aft unb

Doli genöffe.

(So ftar! trtie anbere, ja mel^r aU anbere.

SSeil er Hrfad^e unb 2Sirfung jugleid; em))fänbe.

Uebergang §um :|)ra!tifc^en 2)ilettantigniu§.

Xcx 9Jtenfd; erfährt unb geniest nidfttS, ol^ne fogleic^ iprobuctir» ju

tüerbcn.

2)ie^ ift bie innerfte ©igenfd^aft ber menfd^lid^en 9?atur. ^a man !ann

of;ne Uebertreibung fagen, e§ fei) bie inenfd;Ii^e 3f?atur felbft.

llnübertütnblid;er 2^rieb baffelbige 5U tfjun.

9fiadf)a!^mung§trieb beutet gar nid)t auf angeborne§ ©enie ^u biefer

©rfal;rung an Hinbern.

©ie tüerben burd> aüe^ in bie 2lugen fallenbe ^J)ätige gereijt.

Solbaten, <2d;auf).neler , (Seiftänjer.

<2ie nel^men fid; ein unerreid;bare6 S^d toor, bag fie burd; geübte unb

toerftänbige Sllte l^aben erreid^en fetien.

3^re SJiittel iüerben 3*öed.

Hinberjiüed.

53Io^eg e^iel.

Gelegenheit i^re Seibenfd^aft ju üben.

3Bie fef>r ifjneu bie 2)ilettanten gleidjen.

2)i(ettantiMu§ ber SBeiber,

— ber 9teid)en,

— ber SSornel^men.

Sft ^ti(i)m eine§ ge^piffen ^Borfdirittes.

SlUe S)ilettanten greifen bie Hunft »on ber fd^iDad;en ©eite au. (ä^om

fd)tt)adt»en ©nbe.)
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^^f)antafie=SöiIbel• unmittelbar itorfteüen 311 tvoUcn.

£eibenfrf)aft ftatt ©ruft.

3.H'rfHHItni^ bec- 2)ilettanti5mu§ c\€c\en ^^>cbanti5mn§
,

|)anbtveTf.

^ilcttantt[ttfd)cv ^nf'^int» ber Künftler.

äl^orin er fid; untevfdieibet.

Gin höherer ober nieberer ©rab ber (£m).nrie.

5-al)dH'Ä ii'ob bee Tilettantieimi-j.

UugeredUer ^abel.

diath Une ber S'ilettant feinen ^4>Ifl^ einnehmen fönnte.

©eborne .^ünftler, burd^ Umftänbe tjebinbevt fidi au^jubilben, finb fduMi

oben aucnjciuMiunen.

©ie finb eine feltene ©rfd^einung.

3Jtand,K Dilettanten bilben ficb ein, beroIeid,^en ju fetm.

iU'i il;ncn i[t aber nur eine fal]d;e liid.^tuncj, tr»eld;e mit aller 93iübe ju

nid>t§ gelangt.

Sie nutjen fidi, bem ^ünftler unb ber Munft luenig.

Sie fd;aben bagegen Diel.

S)pdi fann ber 3)ienfdi, ber 5?ünftler unb bie iiunft eine geniefjcnbe,

einfidUc^üoüe unb geiüiffermaljen ^n-aftifci[^e^ Stf^eilnabme nid^t ent=

beliren.

3(bfid;t ber gegenwärtigen <£d^rift.

2d;iinerigteit ber äl>irfung.

.s^ur-^e Sdnlberung eine^ eingefleifditen Di(ottantiÄmu§.

2)ie '^Un(ofp^'»^en luerben aufgeforbert.

3)ie ^äbagogen.

®Dl?It(iat für bie näd^fte (Generation.

2^ilettantiömuö feljt eine iiunft borauö, Une ":)>fuid;en bae J^anbluert.

33egriff be§ Slünftlers im ©egenfa^ bes ^Dilettanten.

Slucnibung ber Äunft nadi SBifjenfdnift.

Slnnalnne einer objectilHMt i^unft.

8d;ulgeredite Jolge unb Steigerung.

33eruf unb '^rcfeffion.

:ülnfdilie)5ung an eine .Slunft= unb 5lünftler=ifi>elt.
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^er 2)ilettant öerl^ält fi(fi nic^t glei* ju allen fünften.

^n allen .fünften giebt e# ein DbjoctiVte§ iinb Subjectibcy, nnb je nad?-

bcm bae eine ober bas anbere barin bie beriiorftec^enbe Seite i[t,

^at ber Dilettantismus 2BertF) ober Uniüertfj.

2Bo bae <Su6j[ectttte für firf» allein fd^on Inel bebeutet, mu^ unb fann

fidB ber 2)tlettant bem ^ünftler nätjern; 3. 33. fd>öne 3prad;e,

IVrit'c^e ^oefie, Tlw^vt, 'Hanp

3ÖD e§ umgefebrt i[t, fdBeiben fid» ber iRünftler unb S^ilettant ftrenger,

njie bei ber 2lrd)iteftur ,
3ficbnenfunft, epifc^en unb bramatifc^en

S)ic^tfun[t.

Sie 5?unft giebt fid) jelbft ©efe^e unb gebietet ber ^i'xt

2)er S^ilettantiernuÄ folgt ber D^eigung ber Qdt.

Söenn bie 3)'ieifter in ber .*^un[t bem falfd^en ©efcbmad folgen, glaubt

ber T^ilettant befto gefd'Unnber auf bem 9ZiVieau ber ^unft ju iet)n.

3Beil ber 2^ilettant feinen S3eruf junt Selbftprobuciren erft am "üen

3Birfungen ber ^unftlüerfe auf fid^ emjjfängt, fo berioedjfelt er biefe

äöirfungen mit ben objectitten Urfacben unb 93iotir>eii unb meint nun

ben li'm^'^finbungc-juftanb in ben er lu'rfefet ift, auc^ |.n-obuctiü unb

^raftifc^ ju madjen; iuie iüenn man mit bem @eru4> einer 33Iume

bie 33Iume felbft berf^orjubringen gebäcbte.

®a§ an bag ©efül)l S^rccbeube, bie lelUe 3Sir!ung aller ^^oetifd^en Dr=

ganifationen , ipeld^e aber ben 3lufUHinb ber ganjen ^unft felbft üox-

auÄfc^t, fiebt ber Dilettant aU bae ä^^H'fen berfelben an unb null

bamit felbft l^ernorbringen.

Ueberbau^'^t U)ill ber Dilettant in feiner Selbfttierfennung ba§ ^affiue

an bie ©teile be§ 3(ctit)en fe^en, unb Uunl er auf eine lebbafte SBeife

2Sirfungen erleibet, fo glaubt er mit biefen erlittenen 33]irfungen

tüirfen ju tiMuten.

3l'aS bem Dilettanten eigentlid^ feblt, ift 2lrd)iteltonif im liödhften

Sinne, biejenige ausübenbe c'Rraft, ioelcbe erfcbafft, bilbet, con=

ftituirt. ßr bat bar>on nur eine 3lrt i^on Slbnung, giebt fic^ aber

burd^auS bem Stoff babin, anftatt ibn ju beberrfd^en.

!Dian iinrb finben, bafj ber Dilettant %iik'At Dorjüglid^ auf 9?einlid^feit

au6gel)t , irieldfieS bie 'isollenbung be§ 5ßorbanbeneu ift , looburd» eine
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Üäiifdnmij cntftelit, i\U Wenn baio S^oibankue ,^u cj;iftiron \vcxti) fe^.

G'benfo ift c^ mit ber Slccurateffe unb mit aUcn legten 'öebirtijungcn

bcr (yorm, lucld;e eben fp gut bie Unfinm begleiten fönnen.

3lUgemeiner örunbfa^, unter lüeld^em ber ^ilettantif^mui ju geftatten ift

:

25?enn ber Dilettant [\d} ben ftrengften Siegeln ber erften Sdiritte

unterlnerfen unb alle Stufen mit größter Ojenauigfeit auefütiren

Juiü, tt»elrf)e§ er um fo mebr fann, ba 1) luMi i^m ba^3 Q\qI nid^t

lunlangt mirb, unb ba er 2), Uu'nn er abtreten Und, fid} ben

fid;erften Sl'eg ^ur iU'nnerfd;aft bereitet.

©erabe ber allgemeinen ^Üiajime entgegen , iüirb alfo ber 2)ilettant einem

rigoriftifd;eren Urtbeil ju untermerfen fe^n, al-? felbft ber Äünftler,

ber, iweil er auf einer fidtern ilunftbafie rubt, mit minberer ©efabr

fid; rion ben Siegeln entfernen, unb baburd) baig Dteid; ber i^unft

felbft ertueitern tann.

^er lr>al;re ilünftler fielet feft unb fidier auf fid; felbft; fein Streben,

fein S^el ift ber l;ödifte ^Wcd ber iUtnft. (Sr nnrb fid) immer nod)

tüeit bon biefem 3^*^^^ finben unb baber gegen bie Äunft ober ben

^unftbegriff notbiiu-nbig allemal febr befdjeiben feini unb gefteben,

ba^ er nod; Ipenig geleiftet f^abe, iuie uortrefflid; aud; fein äiU'rf

feVn mag unb iuie l;oc^ aud; fein ©elbftgefül;! im SSer^ältnif; gegen

bie 2S>elt fteigen möd;te. ^Dilettanten ober eigentlid; '^^fufd;er, fd^einen

im ©egentbeil nicbt nad} einem ^xde ^u ftreben, nid}t toor fid;

l^in ju feben, fonbern nur bas iüa'? neben il;nen gefd}iel;t. S)arum

üergleid^en fie auct) immer, finb meiftenö im Sob übertrieben , tabeln

ungefdiidt, l;aben eine unenblic^e Gbrerbietung rior il^rey ©leid^en,

geben fid; baburd; ein 2(nfeben l^on 5-ieunblid;teit, üon 33iUigteit,

inbem fie bpd; blo^ fic^ felbft erbeben.

ßcfoiikrrs.

Siilettantiemu-ö in ber 93ialerei.

^er Dilettant fdieuet allemal ba§ ©rünblid;e, überfteigt ' bie (ir--

lernung notbiuenbiger Aienntniffe, um jur 2Iu6übung ^u gelangen; Der^

med;felt bie ^unft mit bem Stoff.

' übevfvniugt.
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So Unvi:» mau j. 'ii nie einen 2?ileltanten finben bev gut jcidniete,

beim aisbann toäre er auf bem SBcge jur 5^unft; hingegen giebt ec>

mand^e bie )cIUed;t jeidmeu uub [auber malen.

'Dilettanten evflären fidi oft für 53iofaif uub 'i\>aclic>malerei, iiH'il

fie bie 2)auer be§ äöerfe an bie Stelle ber 5?unft felu-ii.

Sie befd^äftic(en fidi öftere^ mit ?)iabiren, loeil bie 3>ermelfälttgung

fie reijt.

(gie fudjen ^unftftüde, ^tanieren, 33ebanblung§arten, 5(rcana,

iveil fie fid; meiftens' nid^t über ben 33egriff med»anifd,ier ^-ertijfeiten er-

f^eben fönnen, unb benfen, ioenn fie nur ben J^anb^riff befiijjen, fo

löären feine toeitern ©d^toierigfeiten für fie liorbanben.

ßbcn um be^iüillen, Joeil ber iuabre 5lunftbegriff ben 'I'ilettanten

meiftentbeibo feblt, jieben fie immer bas 3>iele unb 9JiitteImäf5ige,

ba§ 9^are unb ^öftlicbe bem ©elr»äblten unb ©uten nor. '?3ian trifft

toiele ^Dilettanten mit grofjen Sammlungen an, ja mau fiMintc be-

liau|.iten, alle gro{3en Sammlungen felH'u i.iom 2;ilettanti§nub3 ent;

ftanben. 5)enn er artet meiften^, unb befonber§ Unnu er mit 5?er:

mc'gen unterftüfet ift, in bie Sud;t an§
, guf ammenjuraffen. G'r

toill nur befil3en, nid;t mit 'i>erftanb UnHblen unb fid^ mit ioenigem

©Uten begnügen.

©ileltanten baben ferner meiften§ eine ^^atriotifc^e ^^enben^; ein

beutfclH'r 2^ilettant intereffirt fid; barum nid^t feiten fo lebbaft für

beutfdie ilunft aiivfd;Iie^lid;; bafier bie Sammlungen l'on J^u^'tferftic^cn

uub ©emälben blof? beutfd;er SKeifter.

.^Wd Unarten ).Hlegen bei 5)ilettanten oft r»orjufomnu'n unb fd^reiben

fid; ebenfaUö am bem 9)iangel an loabrem iiunftbegriff ber. Sie looUen

erfteng conftituiren , b. I). ibr SSeifaÜ foll gelten, foll jum ^ünftler

ftem^eln. 3ii?citen§ ber 5\ünftler, ber äd;te Kenner, bat ein unbebing=

tec^ ganjee ^ntercffe unb Gruft an ber ihiuft unb am Kunfttuerl; ber

Dilettant immer nur ein balbes; er treibt aHe» al» ein S^iel, aU

^ettöertreib ; Iiat meift nod; einen Diebenjined, eine 9^eigung gu ftillen,

einer Saune nad^jugeben unb fud)t ber 3{ed^enfcbaft gegen bie äöelt unb

ben g-orberungen be>^ ©efdnnade baburd; ju entgeben, bafj er bei Crr=

fte^ung bon ^unfliüerfen aud^ nod; gute SBerfe ju tbun fud^t: ßinen

I}offnungc-v»oIIen iUinftler ju unterftüt^en, einer armen Jamilie auo ber

9iot^ ju l;elfen; bac- \\)av imnun- bie Urfadje, ioarum Dilettanten biej^
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unb bas erftanbcn. <Bo fiidieu fie tmlb ifncn Wefd^inacf ju jeigen,

balb if)n V»oin 3>crbac^t 511 reinigen.

Siebl^abcrei im Vanbfd?aft§malen. Sie fe^t eine id)cn cultiinrte Äunft

i^oraus.

^^ortraitnialerei.

(2entimentaliidi4H">eti)die iJenbenj regt and) beii Dilettantismus in ber

jeidnicnben ilunft an. "Dionbid;ieine. S(;afel^>eare. iUipfer[tid;e ju

©ebid;ten.

Sill^Duetten.

Urnen.

Kunftmerfe aU ^Jleubles.

2tlle ^^-ranjofen finb Dilettanten in ber ^eid^nenfunft , aU integrirenbem

St^eil ber ßvsiebung.

Sieb^aber in ber 3Jtiniature.

3£erben bicp auf bie .'oanbgriffe angeiinefen.

Siebe jur SlUegorie unb jur Stnf^nelung.

iliiljcn lies Dilrttanltsmiis

im 2tllgemeinen.

@r fteuert ber tobüigen Stcb^eit.

Dilettantismus ift eine notbicenbige ^^olge fc^on Verbreiteter ^unft unb

fann aud; eine Ur|ad;c berfelben tüerben.

6r fann unter geioijfen Urnftiinben ba-l äd;te ^unfttalent anregen unb

entittideln fielfen.

Das .nanbir>er! ju einer gelinffcn 5^un[täl^nlid;feit erl^eben.

mad)t gefittcter.

iRegt im %aU ber Siob^eit einen getüiffen ^unftfinn an, unb Derbreitet

ibn ba, Wo ber Äünfiler nidit binfcmmen iinirbe.

53el"dHiftigt bie ^.ircbuctiDe ilraft unb cultiinrt alfo etinaS 3iUd;tige6 am

5Jienf^en.

Die ©rfd^einungen in 33egriffe toerJüanbeln.

^^otaleinbrüde tbeiten.

33efi^ unb äiej-uobuctii^n ber ©eftalten beförbern.
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ttn^cit Des Dilcflantismiis.

^n ber 3^i<^"tMif unft.

Seben lernen.

2)ie G)c]c§e fennen lernen, ircnarf) loir fekn. ..

2;en ©eijenftanb in ein 93ilb i^erirtanbeln , b. h. bie fiditbare -^Kainn-

erfüUnng, infofern fie gIeidH3Ültii3 ift.

2)ie g^ormen erfennen, b. h. bie S^aumerfüUuui-; , infofern fie bebcu;

tenb ift.

Unterfc^eiben lernen. — 53iit bem ^otaleinbrucf (ofjne Unterfdheibung)

fangen alle an. ^ann fommt bie Unterfc^eibung , unb ber britte

©rab ift bie 5Hücffefir toon ber Unterfd>nbung ^um ©efüf»! be'j

©anjen, tueldn-c- bas 3(eft[;etifd>e ift.

Siefe ä>crttieile ^at ber S^ilettant mit bem S^ünftler im ©egenfa^ be»

bloßen untbätigen SSetrad^terö gemein.

^n ber 33aufunft.

Sie tredt bie freie '^robuctionefraft.

Sie fü^rt am fc^nellften unb unmittelbarften ton ber SHaterie jur^orm,

öom ©toff 5ur ©rfd^einunoj , unb entj^n-i*t babur6 ber BiJd^ften 2tn--

lage im 3Jienfdien.

Sie erirerft unb entioidelt ben Sinn fürs Grt)abene, ju bem fie fid^

ü&erl^au^t mefir neigt aU jum Sd^önen.

Sie fübrt Crbnung unb 5}iaaf5 ein, unb lebrt and» im 9tüfelicf»en unb

9?otbbürftigen nac^ einem fc^önen Sd;ein unb einer gelinffen g-rei=

l^eit ftreben.

^er allgemeine 9tu^en beS S^ilettantismu^, ba^ er gefitteter mad^t,

unb im %üü ber 3icMieit einen geiviffen Äunftfinn anregt unb ibn

ba berbreilet, Wo ber i^ünftler nid;t ^infommen ipürbe, gilt befon=

berö üud) i^ow ber Sautunft.

Sdjabfii lies Dilfttnntismus.

^m Slllgemcinen.

^er 2)ilettant überf^jringt bie Stufen, be^arrt auf geiüiffen Stufen,

bie er al» ^\d anfiebt unb l^ält fid^ berechtigt, t)on ba auö bac->

©anje ju beurtt>eilen, binbert alfo feine '^H'rfectibilität.
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Civ |cl3l l"id? in tic 'D'^ctMüenbigfcit nad} fal)d)en ^Hegeln 511 banbeln,

Uu'il er ohic i^kgeln aiidj nidjt bilettantifcft tüirtcn fann unb er bie

äd^Uen objectiven ^Jeijeln nidjt fennt.

(Sr fommt immer mehr von ber 'll>abrBeit ber ©egenftänbe ab unb üer--

liert l'id^ auf fubjectiüen ^rriöegen.

^er ^i(ettanti^5mii§ nimmt ber Slunft ihr Clement unb üer)"cbled>tert ibr

^-^ublicunx, bem er ben Gruft unb ben ^tißoiivmuö nimmt.

SltteS Sorliebnel^men jerftört bie Äunft, unb ber Dilettantismus führt

Dcadificht unb öunft ein. (Sr hrint3t biejenijen i\ünftler, ir>eld>e

bem 2)iIettanticMnuö näl;er ftel;en, auf Unfcften ber ädjten itünftler

in 3(nfehen.

Seim J"ilettantic-mu§ ift ber Sdiaben immer größer als ber 5ht^en.

33om ^anbmerf fann man fid; jur ^unft erheben, ^om ^fufc^en nie.

S)er Silettantismuö' beförbert ba-s ©leidnjültige, Jr^albe unb 6t)arafterIofe.

Sd^aben, ben 2)ilettanten ber Hunft thun, inbem fie ben ^ünftler ju

fich f^erabjiehen;

Ä^einen cjuten iUinftler neben fid; leiben fönnen.

UeberatI, Wo bie ^unft felbft noc!^ !ein red?te§ 9tegulatito i)at, \me in

ber'^^oefie, ©artenfunft, Sd^tauf^ielfunft , riditet ber Dilettantit^nuy

mehr 3chaben an unb ivirb anmapenber. 2)er fdilimmfte %aÜ ift

bei ber Sd^auf^nelfunft.

id)adrn lies JDilcItaiitisiniis.

!ijn ber 53aufunft.

SSegen ber ijrof5en Sd^linerigfeit, in ber 3(rd;iteftur ben Gharatter 5U

treffen, barin mannidifaltig unb fchön ju fel;'n, iüirb ber Dilettant,

ber bie^ nid>t erreichen fann, immer naä) Ü^erhältnijj feine^5 ^e\U

alters enttyeber ins 'Diagcre unb Ucberlabene, ober ins -^-Mum^e unb

Seere berfaüen. Gin 3(rdnteftiamerf aber, ba^ nur burd} bie i2dion=

Iieit Griftenj hat, ift r>öüig null, luenn e» biefe iH'rfefilt.

'ii>egen ihrer ibealen Dtatur fü()rt fie leidster al'o eine anbere .<^unft jum

^^f)antaftifdu'n, me(d;es hier gerabe am fdiäblid;ften ift.

3i>eil fidi nur bie toenigften ju einer fr-eien Silbung nad; bloßen Sc^ön^

f;eitsgefel3en erfieben fönnen, fo lu-rfäUt ber Saubilettant leidet auf

fentimentalifdu' unb allegorifdje 58aufunft unb fud^t ben Gharafter,
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ben er in ber Sd^ön^eit nid^t 511 finben Uieif?, auf biefem SBege i)m'

einjii legen.

Sau=2)ilettantiömug, Df)ne ben fc^önen ^Weä erfüllen 511 fönnen, fcl>ibet

geJvöhnlid^ bem ^f)t;fi[t^f" ^^.''fcf ber 33aufunft: ber 33raudibar!eit

unb 33equemltd;feit.

Die ^ublicität unb ©auer^aftigfeit architeftonifd^er 2Berfe madjt ba§

9^ac^tf)eilige be§ 2)ilettanti§mu§ in biefem %aä) affgemeiner unb

fortbanernber , unb per).ietuirt ben falfd;en ©efdimad', iüeil bier, Une

über{)au))t in fünften, ba§ ä^orf^anbene unb überall SSerbreitete

iüieber junt 'SDiufter bient,

S)ie ernfte 33eftimmung ber fdiönen 33autDerfe fe^t fie mit ben bebeu=

tenbften unb erl)öf)teften 'Dtontenten be§ 9Jtenfdien in 'Aßebinbung,

unb bie ^fufdjerei in biefen fällen nerfdjledjtert it;n alfo gerabe ba,

tuo er am ))erfectibelften fet;n fönnte.

11. herein ber bcutfdjcn ^ilbljaiicr.

Csena, teil 27. 3uliia^ 1817.

2)a bon allen ^e\kn l;er bie 33ilbl)auerhtnft bag eigentlid;e 3^un-

bament aller bilbenben ^unft geiüefen unb mit beren 2lbna^me unb

Untergang auä) alletS anbere 5}iit: unb Untergeorbnete fic^ lu'rlcren, fo

Vereinigen fid) bie beutfdien 33ilbl)auer in biefer bebenflidien .ßf't, o^nc

5U unterfud^en , toie bie übrigen beriüanbten Slünfte fid; üorjufe^en

gälten, auf il)re alten, anerfannten, ausgeübten unb niemale iüiber^

f^^rDd;enen diedjU unb «Sa^ungen bergeftalt, ta^ e§ für ^uuft unb

^anbttterf gelte, iüo erl^obene, l^alb unb ganj runbe 2(rbeit gu leiften ift.

2)er ^au^^tjlüed aller ^^laftif, iüeld^eö SßorteS tüir uny fünftig^in

ju @l)ren ber ©riechen bebienen, ift, ba^ bie äöürbe bec^ ^[Renfcfjen

innerhalb ber menfd)lidien ©eftalt bargeftellt iuerbe. ®al)er ift ilir alleö

au^er bem 9Jtenfd;en gtüar nid;t fremb, aber bod^ nur ein 9Zebenlt)erf,

iveldjes erft ber 2Sürbe be§ 9Jienfd^en angenäbert iuerben mu^, bamit

es berfelbigen biene, ii)x nid;t etipa in ben SBeg trete, ober toielleid;t

gar ^inberlid; unb fc^äbUd; fet;. Dergleichen finb ©elüänber unb alle

Wirten üon ^^efleibungen unb 3ut^fltt-'n; aud) finb bie ^Ijiere bier
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gemeint, meldte biejenige ilunft ganj allein iüürbig bilbcn fann, bic ihnen

tf)ren ^beif l^cn bcm im 9)?cnfc{ien n}of)nenben ©olte^gebilbe in ficFiem

9)iaa|5e jiijutficilen ücrftcbt.

2)er 33ilb(iaucr Jinrb babcr uon fvübftcr Snö"-'"^ i^i'f cinfcben, baf5

er eines 9)?eifter6 bebnrf, uiib aller (Selbftlernerei, b. Ij. Selbftquälerci

jeitig abfagen. G"r iüirb ba$ gcfunbe menfif liebe Wobilbe l>pm i^nocber.^

bau berauf, burcb i^änber, Sebncn unb iVuefeln au\'-:- fleifjigfte burd;:

üben, irel^ieö ibni feine Sd;nMerigfeit nmdien Unrb, iuenn fein 2;alent,

als ein felbftgefunbes [idi im ©efunben unb :^ugenblid;en lüieber

anerfennt.

äBie er nun bas t'ollf'onnncne, obfc^on gleidigültige ßbenmaafj ber

menfdjlidben GJcftalt, männlidn-n unb nH"iblid;en ©cfd^ledUs , fid; als

einen liuirbigen Äanon anjueigncn unb benfelben barjuftetlen im Staube

ift, fo i[t alebann bor näd^fte Sd^ritt jum ßbarafteriftifdien ju tbun.

^ier beiuäbrt [ic^ nun jener Xvi^niö auf unb ab ju allem 'i3ebeutenben,

ttteld>e§ bie men|d^lidij Statur ju offenbaren fäbig ift; unb t;ier finb bie

griediifdH'n 9)iufter allen anbern iH-^rju^ieben, Uu'il es ibnen glüate, ben

9tau^en^ unb ^^Ui^^pen=3"ftanb il;rer JBorgänger ^ur bcdiftbeioegten ^>ftidH'

l)ert»or5ubeben, ' alle^o luegjunelnnen, unb ibren 3tad;folgern , bie fid^

nid^tt 5u ibnen befennen
, fLMibcrn in ibrer Unnu-id;»t Driginal felMi luollen,

in bem Sanften nur Sd^linidu' unb in bem Starten nur ^arobie unb

ISarricatur übrig 5U Kiffen.

äi>eil aber in ber '^Uaftif ju beulen unb 5U reben ganj unjuläffig

unb unnül5 ift, ber ^lünftler bielmelir iüürbige ©egenftänbe mit 'Jlugen

feljen mup, fo liat er nad> ben 3{eften ber böd^ften S^orjeit ju fragen,

iüeld^e benn ganj allein in ben Strbeiten bes ^Nl;ibias unb feiner 3tit=

genoffen ju finben finb. ^ierlion barf man gegennürtig entfdiieben

f)3red;en, lueil genugfame 3(efte biefer 3(rt fid; fd}on je^t in Sonbon

befinben, fo ba^ nuin alfo einen jeben ^|>laftifer gleic^i an bie redete

Quelle tüeifen fann.

Qeber beutfc^e 33ilbliauer v»erbinbet fid; baber, alles tuas ihm uon

eignem Vermögen ju ©ebote ftebt, ober luas ihn burd; Jreunbe, (Bonner

unb fonftige ^i'fi'illiG^^'i^'-'" ä" "^^^^ ii'ivb, barauf ju lunMuenben, bajj

er eine Üieife nad; ßnglanb madje unb bafelbft fo lang' als mi^glid;

' cniVHn-julu'ten ?
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t>ertuetlc; inbem atthiev jubörberft bie GIgintfrf)en Ttaxmoxe, fobann

aber aud} bie übrißen bort befinblidum , bem 5)hifeum eint>erlei6ten

Sammlungen eine Öelegenheit geben, bie in ber beJr»o^nten )Bdt nid;t

n>eiler ju finben ift.

Xafelbft ftubire er t»or allen 3)ingen auf's flei^igfte ben geringften

Ueberre[t bes '^]artbenDnc-. unb bes '^ibicjalifcben ^^em^els; aucb ber

fleinftc, ja bejdbäbigte 2;t)eil iüirb ihm Selefjrung geben. 2!abei be=

benfe er freilid^, bamit er fi* nicbt entfe|e, ha^ es nicbt gerabe niHbig

feri, ein ^^^bibias ju lüerben.

S)enn obgleid; in bijberem Sinne nidits iüeniger bon ber ^€\t ab-

t)ängt, all bie 'maijxe ^unft, fie aud^ tüoM überall immer jur (^r=

fd^einung fommen Ii3nnte, ir>enn felbft ber talentreid;e Scenfi^ fic^ nicbt

geiüi>bnlid; gefiele, albern ju fetin, fo ift in unferer gegenJinirtigen

Sage \voi}l gu betrad;ten, ba^ ja bie D^adtfclger bei '*43f)ibiaö felbft fd;on

iton jener ftrengen .^bbc bevabftiegen ; tbeils in .Qunonen unb Slpbro^

biten, tbeilö in G)>bebifd;en unb J^'t'rculifdien ©eftalten, unb iüas ber

3lüifd;»enfreil aüee entbalten mag, fic^i jeber nad^ feinen S'^^bigfeiten

unb feinem eigenen Cbaraftcr ;;u ergeben iinifjte, bis jule^t baö 'Portrait

felbft, Sbiere unb -^U;antafiegeftalten üon ber bp^en ^Äürbe bei £h;m--

^ifc^en ;5"V'iterl unb ber 'i}^aüa§: bei ^art^enonl ^artici^irten.

i^n biefen S3etraditungen alfo erfennen iinr an, ba^ ber '^^laftifer

bie Äunftgefd;id;te in fid; felbft repräfentiren muffe; benn an ibm nnrb

fogleid; merflic^, f^on iüeld)em ^^unfte er aulgegangen, ^dd) ein

lebenber 5)ieifter bem ilünftler befdneben ift, f)ängt nid)t üon ilim ab;

t»al er aber für "Diufter aul ber 35ergangenbeit fid; lüä^Ien lüill, bal

ift feine Sadie, fobalb er jur Grfenntniji fommt; unb ba tüälile er nur

immer bal ^i^dljfie : benn er ^at allbann einen 5JJaa|ftab, lüie fc^ä§enl=

tuertb er nocb immer feV , lüenn er aucb binler jenem 5urürfbleibt. 2Ber

unr>oUfommene SJiufter nad;abmt, befcluibigt ficfj felbft: er tüiß fie nicfjt

übertreffen, fonbern binler ibnen juvürfbleiben.

Sollte aber biefer gegenioäitige 33ereinlltorfd(;lag r»on ben ©liebem

ber eblen S^\n\i gebilligt unb mit ^"i't'iiben aufgenommen iyerben, fo

ift ju boffen, ba^ bie beutfdn'n ©önner aud; Herein ibre Dceigung

Jüenben. ^eun obgleid; ein jeber Äünftler, ber ficf^ junt "^.Maftifd^en

beftimmt fül;lt, fid; biefe älHillfalut nacb £onbon jufcbatören unb mit

©efabr 'i^^^ '^ilger^ unb 3Jiärt^rt^uml aulfü^ren mu^, fo unvb ec- boc^
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t>ov bciitfdH'n 9?atiou iMel anftiinbiger unb für bie gute (Badjc fdineller

UMitjam^UH-ibcn, tucnn ein gc^n-üftcr junijcr SJJann lion liinreidu-nbcr

g^evtigfeit bovtl^in mit ßm|3fel;lungen gefenbct unb unter Staffiert gc=

geben Jinirbe.

2)enn gerabe, bajj beutfdhe ilün[tler nad? Italien ganj auf i^re

eigene ^-^anb feit biei^ig ^al^ren gegangen, unb bort nad} S3elieben

unb ©riüen it;r Iialb fünftlevifd;eö , I;alb religii^feg 3i>efen getrieben,

biefes ift Sd;ulb an allen neuen ä>erirrungen , Jyeldje nod; eine ganje

2ßeile naditinvten luerben.

.§aben bie ßnglänber eine afrifanifd;e ©efellfc^aft, um gutmüti^ige,

bunfel=ftrebenbe 2)icnfd;en in bie luiberiiHirtigen SÖüften ju Gntberfungen

ab^ufenben, bie man red;t gut torauc-fcben !onnte: follte nid;t in

Seutfd;Ianb ber ©inn erJuad;en, bie uns fo na^e gebrad^ten, über alle

33egviffe Jüürbigen Kunftfdiälu^ and) Une bay 9)iiltcUanb ju benu^en?

.v2)ier iüär' eine ©elegentieit, Wo bie ^rtin^fi'i'tcr ungeheure unb

lüirflid} bil^ro^ortionirte Stäbel'fdje Stiftung fid^ auf bem l^öd^ften be--

beutenben ^]sunft entfd;ieben felien laffen fijnnte. 2öie leidet JDÜrbe eö

ben bortigen grojjen i^^^mbeleliäufern feim, einen jungen 9)tann §u

em^^fell>len unb burc^ il;re mannidifaltigen ä>erbinbungen in 2(uffid}t

l;alten ju laffen.

Dh freilid; ein äd;teö ^^laftifd^eö S'alent in g'^anffurt geboren fei;,

ift noc^ biegrage, unb bie nod; fd^toerer ju beantiuorten, ob man bie

Hunft au^erl;alb ber Sürgerfd;aft beförbern bürfe.

©enug, bie <Bad}c ift Don ber 2Bid}tigteit, befonberc^ in bem gegen--

lüärtigen Slugenblid", ba^ fie H)ol;l nerbiente jur S))rad^e gebrad?t ju

Serben.

12. Stnforberuiig an bcn mobcrucii iöilbtiaucr.
'

^n ber neueften 3^'* ift jur S^^radje gefommen: luie benn lüol;l

ber bilbenbe ^ünftler, befonberg ber vlrtft'fdH\ bem Ueberiüinbcr ju

(£l;ren, il;n aU Sieger, bie g-einbe alö 33efiegte barftellen fönne, ju

:öefleibung ber 3lrd;ite{tur, allenfalls im g-ronton, im ^yries, ober ^u

fonftiger oi^rbe, tuie es bie Eliten ^äufig getl^an. 2)iefe Slufgabe ju

' Muiift mit' '«Hltertl^um I. 3. 1817.
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löfeti l}at in ben gegeni»ävtigen ^agen, tüo gebilbete -Jcationen mit

gebilbeten fämpfen, größere Scbiinerigfeit al§ banmle, iro ^ütenicben ton

i)öi)cxen Gigenicbafteu mit roben tbierijdien ober mit tbiert>eilr»anbten

©efcf^ö^jfen gu fäm^fen l^atten.

2"ie ©riecben, nacb benen irir immer al» unfern 5)iei[tern l^inauf-

fcbauen muffen, gaben fcicben ^'arftellungen gleicb burcb ben ©egenfa^

ber ©eftalten ein entfdbiebenes ^ntereffe. ©ötter fäm^'tfen mit 2:itanen,

unb ber 33ef(banenbe erflärt ficb fcbneü für bie eblere ©eftalt; eben ber=

felbe %ali ift, ipenn .^erculee mit Ungebeuern fäm^ft, irenn £a|.ntben

mit (Eentauren in ^änbel geratl^en. 3^M"c^fi^ biefen legten lä^t ber

^ünftler bie Scf^ale bes Siege bin unb lüieber fcbtimnfen, Ueberir^inber

unb lleberiüunbene ii>ecbfeln ibre S^oüen, unb immer fü^lt man fic^

geneigt, bem rüfligen ^elbengefcblecbt enblicb 2:riumpb ju iüünfc^en.

gaft entgegengefe^t n^irb bas ©efü^I angeregt, iüenn 3)tänner mit

Stmajonen fidb balgen. X'iefe, obgleich berb unb fübn, iüerben bcc^

de bie fd^iräcbern geacbtet, unb ein i;erüifdb grauengefdUed^t forbert

unfer SJiitleib, fobalb es befiegt, bertüunbet ober tobt erfc^eint. Gin

fd;i?ner ©ebanfe biefer 2(rt, ben man aU ben beiterften fe^r ^ccb ju

fdui^en ijat, bleibt 'i^od) immer jener Streit ber 53accbanten unb 5"*iu"t'n

gegen bie 2;t;rrf)ener. 2Benn jene als äc^te 33erg: unb Jpügellüefen balb

vci}-, I;atb bodeartig bem räuberifcben Seel^olf bergeftalt ju Seibe geben,

ba^ es in bas iOieer fpringen mu^, unb im Stur3 noc^ ber gnäbigen

©Dttbeit gu banfen bat, in S)e().'>bine beriüanbelt, feinem eigenen (Ele-

mente auc^ ferner anjugebören, fo fann Wvbl nicftts ©eiftreic^ere^ ge=

badjt, nichts '^Inmutbigeres ben Sinnen i>orgefübrt luerben.

@tlDa§ fd^iuerfäüiger bat 3iömifcbe ^unft bie befiegten unb ge--

fangenen, faltenreicf) betleibeten 5)acier ibren gebarnifd;ten unb fonft

njot^lbenjaffneten Äriegern auf 2:riumpbfäulen untergeorbnet, ber fpätere

^olibor 1 aber unb feine ^eitgenoffen bie bürgerlid) gefpaltenen '^Narteien

ber Florentiner auf äbnlid;e äöeife gegen einanber fäm|?fen laffen.

^annibal (Sarrac^e, ^ um bie iRragfteine im Saale bes ^>alafte5 Slleran:

ber jyaiHi ju Bologna bebeutenb ju jieren, iDäblt mannlid? rüfiige ©e^

ftalten mit S^jl^injen ober ,0av^l;ien im ^auftgelag, ba benn le^tere

immer bie Unterbrüdten finb — ein ©ebanfe, ben man lieber glüdlid?

' ^clv^ovc (Salcava, Ca Savacaggic, Ü)ialcv jU 9tafael:S ^di.

^ Savracci.
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nod} uiuilücfli* nennen barf. 2)er 9KaIer ^icf^t groBe Äiinftbortlieile

aus biefeni öegenfa^, bcr 3uft^flucr a^^^i"/ t'er biefee 9Jictiü julel^t

blo^ aU nied;ani|di anerfcnnt, empfinbet burd^au» eVma^ Ungemüt^Ud^e^

;

benn c\\\d} Ungeheuer luill man übertininben, ntd^t unterbiürft [ef^en.

2luc> allem biej'en erhellt jene uri'priinglid;e 3d;>inerigfeit, erft

iläm^^fenbe ,
jobann aber Sieger unb ^efiegte djarafteriftifd^ Qfgen ein=

anber ju [teilen, ba{5 ein ©leid^geluid^t erhalten unb bie fittlic^e ^l;eil=

nal;me an beiben nid;t ge[ti.nt luerbe.

Qn ber neuern 3^'^^ if^ f'i^ i^unftirerf, bae uns auf feldie 3(rt

anfvräcbe, fdicn feltener. '-Beluaffnete S^^anier mit nadten 3(merieanern

im Äam^fe v»orgefteüt ju fehcn, ift ein unerträglid;»er Stnblid; ber ©egen^

fa^ l'^pn öeir>alt[amfeit unb Unid)ulb f^n-idU fid^ aUjuldireienb aus, eben

Une bei'm ^ethlebemitifd;en ^inbermorb. (Sfjriften über dürfen [iegenb

nehmen fi(^ fchon beffer au^i, bel'onberv> iuenn ba§ d;ri[tlid}e 5Jiilitäi im

Gojtüm beö fiebenjehnten Q^i'^il^i'^^tn-t^^ auftritt. "Xie 3]erad;tung ber

9)laf^omebaner gegen alle Sonftgläubigcn, i^re ©raufamfeit gegen

SelalH'n imferee 3>plfeÄ bered^tigt, fie ,^u baffen unb ju tobten.

6l;riften gegen ßl;riften, befonbere ber neueften ^dt, madjen fein

guteC^ S3ilb. 2Bir haben fdiöne Äu^^ferftid[ie , Scenen be§ 2lmericanifdien

Krieges üorftellenb , unb bod; finb fie, mit reinem öefühl betrad;tet,

unerträglid;; 4r>phl uniformirte, regelmäfjige, !räftig beluaffnete 2ru).'>^^en,

im 3dUad;tgemenge mit einem .Raufen jufammengelaufenen ä>plfe, lror=

unter man '^'riefier ale Slnfü^rer, Äinber als ^yahnenträger fdfjaut,

tonnen bas Singe nid,it ergötzen, noch U^enigev ben inncrn Sinn, tr>enn

er fich aud; fagt, baJ5 ber fdiiinidiere ^ule^t nodi fiegen lüerbe. Ji"^*-'*

man gar and; halb nadte älUlbe mit im Gonflict, fo mu^ man fid^

geftehen , baf? ec> eine blof5e oeitung^nadn-idit feh , bereu fidi> ber .^ünftter

angenommen. Cin -|.Hinorama r>on beut fdnedlichen Untergange bes

3;i^^)0 <Saib fann nur biejenigen ergiil^t haben, bie an ber ^-jilünberung

feiner Schälke 2heü genommen.

äöenn lüir bie £-age ber äöelt loohl überbenten, fo finben irir,

'i^a^ bie ßbriften burd^ 3leligion Unb Sitten alle mit einanber v>er»üanbt

unb i»ir!lid; S3rüber finb, ba^ uns nid;tt folDol)! ©efinnung unb 3)iei=

nung alv öeiuerb unb .{^anbel entjiüeien. ^em 2)eutfd;en öutsbefi^er

ift ber CEnglänber tviUfoinmen, ber bie SBoUe r>ertl;euert, unb au^ eben

bem ("9runbe üeiUuinfdu ihn ber mitteUänbifdie ß-abricant.
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3}eutfd^e iinb ^ran^ofen , obgleid) ^jolitifrf) unb moralifcf» im eiüigen

©egenfa^, fönnen nid^t mehx aU fäm^^fenb bilblidE) toorgeftellt tuerben;

iüir l^aben 511 öiel bon i^rer äußern Sitte, ja bon i^rem 3}iilitär).nt^

aufgcnpinmen , als ba^ man beibe, faft gleid; coftümiile 9?ationcn

fonberlic^) unterfc^eibeu fönnte. äÖoHte nun gar ber 33ilbf;auer (bamit

iüir baf)in juvüdfet)ren , Wo \v\x ausgegangen finb) nad^ eigenem ^eä)t

unb 2SDrtf;eiI feine g'iguren aUer 5lleibung unb äußern 3ierbe berauben,

fo fällt jeber cE)arafteriftifd)e Unterfd;ieb toeg, beibe ^^eile tperben böllig

gleidt) ; e€ finb I)übfdje Seute , bie fid; einanber ermorben , unb bie fatale

(id}idfal6grup).u' l^on ßteofle^ unb ^Dh;nice§ mü|te immer tüieber--

^olt iuerben, iveld^e bIof5 burd^ bie ©egenivart ber ^^urien bebeutenb

toerben fann.

9tuffen gegen STusIänber baben fdion größere 3Sort(;eiIe
; fie befi^en

au^ i^rem 2lltertt)ume d^arafteriftifd^e .^elme unb äBaffen, JDobiirdE) fie

fid^ auljeid^nen tonnen; bie mannid^faltigen ^Wationen biefe§ unerme^=

lid^en 9ieidig bieten aud; foldfte 21bn)ed;felungen be§ (5oftüm§ bar, bie

ein geiftreidjer ^ünftler glüdlict> genug benu|en möd^te.

©Dicken ^ünftlern ift biefe Betrachtung gelüibmet; fie foll aber

unb abermal!« aufmerffam machen auf ben günftigen unb ungünftigen

©egenftanb; jener ijat eine natürlidfie Seid;tigfeit unb fdjhjimmt immer

oben, biefer lüirb nur mit befd;iüerlid;em Äunfta)}^arat über 2Baffer

gel^alten.

13. 2)eiifmale.

S)a man in ®eutfd)Ianb bie 9ieigung I;egt, g^reunben unb befon--

berg Slbgefd^iebenen 2)en!male ju fe^en, fo ijaW \ä) lange fd)on bc-

bauert , bafj id) meine lieben Sanbsleute nid;t auf bem regten ^ege fe^e.

Seiber traben fid^ unfere SJIonuntente an bie ©arten= unb Sanb;

f^aftölieb^aberei angefd;Ioffen unb ba fe^en tnir benn abgeftum^^fte

©äulen, ^afen, 2(ltäre, Dbelisfen unb Wa-i bergleid^en bilblofe allge:

meine formen finb, bie jeber 2iebf)aber erfinben unb jeber Steinmauer

au§fül;ren fann.

®a§ befte 9)^onument be!§ 9)KMifd;en aber ift ber ^Kenfd^. ©ine

gute Büfte in 3)iarmor ift mel^r ioertlj alg aüc§ Slrc^iteftonifdE^e, tüaö

ed()ucf)«rbt, (Softftf'9 ital. SHeife unb Sunftfc^nften. II. 12
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man jemanbem ju 6f)ren unb 3(nbenfen nuffteüen tann
; ferncv i[t eine

9JtebaiUe, bon einem grünbli(f>en ilünftler nndi einer 33üfte ober nad)

bem i'ebcn gearbeitet, ein fd^öney ^enfnuil, bae melirere ^yreunbe be=

fitzen fönnen unb baö auf bie fpatefte DJadnnelt übergebt.

33Ipf5 ju beiber 9(rt 9)ionumenten !ann \d) meine Stimme geben,

iitpbei benn aber freilid; tüd^tige ilünftlcr VioraucHjefc^t iuerben. 2ßa^

bat une nid;t bae fünfjcbnte, fed^jebnte unb [icbjehite ^aln-bunbert für

töfllid^e 2^entmale biefer %vt überliefert unb Juie mandieS fdjä^en^^

tyeiilie aud) ba§ ad;>t5ebnte! ^m neunjelmten iyerben ficb geini^ bie

Ä^ünftler iH-rmeliren, UU'I^e etJvay 2>or5ÜgIidicö leiften, Un-nn bie ^icb-

^aber ba§ ©elb, ba^o pt)nef;in auggegeben luirb, Juürbig anjuiüenben

Unffen.

Seiber tritt nod^ ein anberer %a\i ein. Man benft an ein ^enf^

mal getüöbniid; erft nad; bem S^obe einer geliebten ^erfon, bann erft,

li^enn il;re öeftalt borübergegangcn unb ibr Sdiatten nid;t mebr ju

t>afd}en ift.

9tid;t iiHMiiger Ijahcn felbft iüDf?I(;abenbe
,

ja rcicbe ^erfonen ^e=

benfen, t)unbert hh$ jtueifjunbert S)ucaten an eine 33iarmorbüfte ju

iuenben, ba cc- bocb baö Unfdiä^barfte ift, luae fie ihrer 9tadifommen-^

fdmft überliefern fi3nncn.

3Ref;r irei^ id; nidit l^injujufügen, es müf5te benn bie 33etrad?tung

fe\m, baf5 ein foldu'io "I^enfmal überbief? nod; tranc-^LHlabel bleibt unb

jur ebelften ^kv':>e ber 5ri>obnungen gereid;t, anftatt bafj alle ard;itelto=

nifd^en 9Jionumente an ben Oirunb unb S3oben gcfeffelt, i^om SBetter,

nom 93iutbnnIIen , i,iom neuen S3efilu'r jerftört unb fo lange fie ftel;en

burc^ ba!5 'ün- unb (S"infri|cln ber ^Ocamen gcfd;änbet lyerben.

3(IIe§ liier ©efagte fönnte man an ^^-ürften unb 33orfteber be» ge=

meinen SEefeng rid;ten, nur im labbern 8inne. SSiie man e§ benn, fo

lange bie SBelt fielet, nid;t l^öf^er bat bringen fönnen, al§ ju einer

ifonifdien Statue.

9'
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14. iöort^cüc, Mc ein jnngcr Tlakx haben tonnte, öct fti^ juctft bti

einem 33ilb^aucr in bie ?ebrc gäbe.

1797.

^er logenannte .»piftürtenmaler bat in .^infidBt be^ ©eßenftanbes

mit bem 33tlbbauer einerlei ^ntereffe. Qx fcU ben Stenfchen fennen

lernen, um if^n bereinft in bebeutenben 2lugenblicfen barjuftellen.

33eim Silbbauer lernt er '^^ro^^crtion , Slnatrmie imb formen,

ipenn er ficb amf» nur unter beffen 2(n(eitung im ^t'^'^nen übte; allein

er finbet audb Unterridjt im DJtobeÜiren, iuelc^es ibm fünftig bei feiner

Äunft t*cm QXö^Un 9hi^en fe^n Jinrb. S^enn iüie ber 3Kaler ei mit

ber Siic^ttigfeit feiner ^beile oft ni*t fo genau nimmt, fo ^^flecjt er

aud^ nur bie eine Seite ber Grfdbeinung ^u betrad;ten; beim 3)iobeIIiren

hingegen, befonbere bes cRunben, lernt er ben för^^erlicfjen 3Sert^ be^

^nt)alts fc^ä^en; er lernt bie einjelnen 2;beile nic^t nad> bem auf=

fudben, tra§ fie fd^einen, fcnbern nad; bem, tyas fie finb; er ivirb auf

bie unjä^Iigen fleinen 3>ertiefungen unb ßr^ö^ungen aufmerffam, bie

über bie Dberfläcbe bes ^in-).un-5 gleicbfam auegefäet finb unb bie er

bei einem einfachen malerifcben Siebte nid^t einmal bemerfen fann. @r

lernt fotool^r ben ©liebermann bra|.nren unb bie rechten galten au6=

fud^en, als aucb fii^ felbft bie feftftebenben 5"i3"^^" ^'*'^" '^hon mcbel=

liren, um feine ©eiüänber barüber ju legen unb fein 33ilb barnad^

au55ufübren. Gr lernt bie l>ielen ^ülfsmittel fennen, bie nötbig finb,

um ettraS ©ute§ berfiorjubringen, unb eine folcbe 2(nleitung ir»irb ibm

nü^en, ba^ er, toenn fein ©enie irgenb {;inreid;t, iDa^r unb rid^tig, ja

jule^t boüenbet tüerben fann. S^enn feinen ©emälben Joirb bie 33afig

nidjt feMen, unb lüenn er t>on Ginem 'i]3unfte mit bem Silbbauer auf-

gellt, fo Unrb er nic^t, Juie es öfters gefdjiel)t, fic^ nur befto tpeiter

jurüdfüblen, je Jueiter er tiortvärts fommt. Sefonberi iüirb er bie

3iid;tigfeit biefer ©runbfä^e einfeben, ir»enn ibn fein ©efd;>id nac^ 5Hom

fübren feilte.
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15. *pfnftift^c 9(nntoiuic

(9lu« einem Schreiben nn .'t^errn («cljeimcratp 'ötut^ in 33eilin »pm 4. Acbruar 1832.)

^ie Sä^eimarifd^en 5^unftfrcunbc erfreuen fid) mit miv bev bcvvlidicn

Sirfunßcn lüoFiIangelüenbeter großer DJUttcI; idi aber, jene bebeutenbe

Senbung banfbar anevfennenb, mödjk beviiIeiduMi .Gräfte ju einem

ßlüedf in 3Infpnidt nebnien, ber fduni lancje aU fn^dift Jinivbig unb

Uninfdieneh)ertb mir i^ox bev Seele fdnvebt. ^Oiöge e§ ^bnen jebod^

ntd^t nnmbevlidi Inn-fiMunien, baf? xd) lunerft meine gebrucften Sdu'iften

anführe; id; habe bort unter --^^arabojie unb ^-abel gar mand;e'o toer-

ftcrft, ober ).n-pblematifd* vorgetragen, beffen frühere ober fpätere 2lug=

fü^rung mir längft am ftiüen .^^ersen tag. ^n bicfem Sinne timge \ä)

alfo ju bitten, basjenige nadjjulefen, tüa§ id^ im britten 5Budi ber

äÜanberja^re, im Bten Ga^ntel, Vion Seite 18 bi§ 32 niebergefd}rieben

l^abe; ift biefe§ gefdie^ien, fo barf id) midi nid^tt lüieber^olen, fonbern

gan,^ unbeUntnben erflärcn: baf? id; bie 2(uefüf;rung jener ^albfiction,

bie ^l^erUnrflidnmg jene» öebant'enS ganj ernftlid} l^on @iü. .^od^luot)!-

geboren 9JJith)irfung ju boffen ,
ju erJüarten mid^ längft gebrängt füf^Ite,

nun aber gerabe burdi ba» ^Infd^auen einec^ fo fcliönen ©elingene midi

teranlafjt febe, fie enblid; aUö ein C^efudi aue-'jufprcdien.

@g ift t»on ber ^^laftifd;en 3(natomie bie 3tebe; fie inirb in

^lorenj feit langen ^abrcn in einem boben ©rabe auegeübt, t'ann aber

nirgcnb§ unternommen tüerben nod; gebeil;en, ale ba, Wo 2i^iffenfd;üften,

Münfte, ©efdimadf unb ^ed)nif lioütommen einl)eimifd^, in lebenbiger

'2:bätigteit finb. Sollte man aber bei g-orberung einei folc^en 2otaU

nid;t unmittelbar an Serlin bcnfen, iyo atlee jenes beifammen ift unb

bal^er ein bbd;ft lüid^tige'g, freilidi com^ilicirteö Unternebmcn fogleid;

burd^ äBort unb SBillen au5gefül;rt loerben fönnte? Ginfid^t unb Kräfte

ber 5i>orgefe^ten finb torbanben, jur Sluöfülirung ?5äf;ige bieten fid;

geioi^ alfobalb an.

^n biefer lüal)rbaft nationalen
,

ja id; mi3d;te fagen !cemo^iDlittfd^en

2lngelegenbeit, ift mein unma^geblid;er iunfdUag ber:

9Jian fenbe einen '^Inatomen, einen ^|>laftifer, einen ©l;^5gie^er

nad; «ylorenj, um fid; bort in gebad;ter befonbern Äunft ju unterrid^ten.

^er Slnatom lernt bie -^lirä^arate gu biefem eignen S^vcd au$--

arbeiten. -^^,
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3)er 53i(bbaiier fteiijt ton ber Dberfläcfie beä meufc^Iicften Slörpcr^

immer tiefer \n'§> innere unb \)erlei{)t ben froheren Stvl feiner Itunft

©egenftänben , um fie bebeutenb ju madjen , bie ofine eine folcf^e ^beal--

nad)bülfe abftofsenb unb unerfreulidi niären.

2)er ©ie^er, fcbon geipofint, feine g-ertigfeit öeriuicfelten fällen

anjiupaffen, h)irb Juenig ©d^lüierigfeit finben, fid} feinet Sluftragg ju

entlebigen; e^ ift ihm nidit frembe, mit ^Ilnid»» Don mandierlei färben

unb allerlei 3)caffen um5ugei;en, unb er linrb alfobalb ba» 3i^ünfd;eni?=

iuertlje leiflen.

S)rei ^serfonen, jeber nad) feiner SBeife in 3Siffen, 5lunft unb ^edinif

fdicn gebilbet, inerben in mäßiger ^eit fid; unterricbten unb ein neueö

%l)un naü) i^öerlin bringen, beffen SÖirfungcn nid;t 5U beredinen finb.

2)ergleid;en gelungener Slrbeiten fann fid) bie 3i>iffenfdiaft jum

Unterridit, ju immer loieber erneuter 2{uffrifd;ung Don ©egenftänben,

bie fiuim feft ju Inilten finb, bebienen. ^er praftifd;e Strjt lüie ber

(Sl^irurg iyerben fid) tra^ notf)iüenbige 3(nfd;aun Ieid;t unb f^nett jeben

3lugenblid twieber xDergegentüärtigen ; bem bilbenben Mnftler treten bie

©ei^eimniffe ber menfcblidien föeftalt, iitenn fie fdion einmal burd; ben

Künftlerfinn burd;gegangen finb, um fo Diel nä^ier. 3)Jan laffe alle§

gelten, Uuis biel^er in biefem %ad}c gefd;al) unb gefdiielit, fo l^aben

lüir in unferer Slnftalt ein Jüürbigeö ^Surrogat, baö, auf ibeeUe SBeife,

bie 9A>irflidifeit erfe^t, inbem fie berfelben naci^l;ilft.

2)ie ^lorentinifcben 3lrbeiten finb tljeuer , unb iDegen ber 3^i'"bred;:

lid;feit faum ju traneportiren. Gin^elne beutfd;e 3)iänner l)abm um
in S3raunfd;JDeig bae @el)irn, in 3)re6ben ba§ Dl^r geliefert. Wian

\ki)t l)ierin ein ftillee älk^Uen, eine ^^sriDatüberjeugung; möge fie balb

unter bie großen (2taaleaugelegenl)eiten gejät^lt luerben. ^ie 3>orge=

festen folc^er allgemeinen Qnftitute finb SKänner, bie, beffer als id;

tonnte, ben Dielfad; burd;bringenben Ginfluf3 eines fold;en äöirfens fid;

DergegentDärtigen. Qd? nnll nur nod; Don ber 23er^^flicl)tung fvredjen,

ein fDld;es Unternebmen ju begünftigen.

Sn «obengenannter ©teile meiner 3ßerfe ift auf bie immer lt)ad;=

fenbe Seltenbeit Don Seiden, bie man bem anatomifdien 9Jteffer bar=

bieten tonnte
,

gebeutet unb gefvrod;en; fie nnrb ncd; mc(;r sunelymen^

unb in iDenig ;3al;ren baljer mujj eine 2tnftalt , \mc bie obengeiDÜnfd;te,

JüiUfommen fe^n.
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3)ieiemgen freien 3fläiimc, Jvcld^e ba^ ©efe^ ber älUUtür üterlä^t,

ijat \\d) bie 50icnf*Itd}fcit erobert unb engt nunmef^r bac-- ©efc^ ein.

®ie 2:obelftrafe iüirb md) unb nad) beseitigt, bie i"d>irfften Strafen

gemilbert. Wlan benft an bie Üjerbcffeiung bc^5 3»ftfl"^tö entlaffener

2[}erbred;er, man erjie^t toertüilberte Hinber jumÖuten, unb fd^on finbet

man ee böd^ft uninenfd>(id;
,
geMcr unb o^^it^ü^icr auf bal graufamfte

nad) bem S^obe ju beftrafen. Sanbeelu'rrät^er mögen get>iert(;eilt Serben,

aber gefallene 9)Jäbd^en in taufenb Stüde anatomifc^ ju jerfc^en, iüiü

fid; nidit mehr jiemen. S^crglcidien f;at jur ?y'-^Ige, baf? bie alten l;arten

©efet^e jum 2:l;cil fd^on abgefd^afft [inb, unb jebermann bie Jpänbe

bietet, aud; bie neueren milberen ju umgel;en.

2;ae g-urditbare ber 2(ufer[tel;ungömänner in (rnglanb, in Sdiott--

lanb bie a)iorbtbaten, imx 'i)m Seid;cn(;anbel nidit ftoden ju lafjen,

luerben jiuar mit Grftaunen unb ä>erlüunberung gelefen unb bei).n-üd;en,

aber, gleich anbern 3cit"J^9^n'J^'^i^tf" ' *wic etluas äöilbfrembes , ba»

uni nid^tö angefit.

2)ie afabemifd^en Setjrer beflagen fid;, bie emfige Sifebegierbe

iljrer ©ecanten nic^t befriebigen ju !önnen, unb bemü!;en fid) Viergebens,

biefe Unterriditöart in baig alte ©leis- iineber äurüdjiüücifen. <Bo tüerben

benn aud) bie 2)iänner üom Jad; unfre i>orfd;läge mit ©leid;gültigfeit

bel;anbeln. S)aburd; bürfen mx aber nid;t irre lüerben; ba^ Unter=

nehmen fomme ju (Staube, unb man nnrb im 3>erlauf ber 3t'it fid?

einridjten. G$ bebarf nur einiger gei[treid;er talentvoller Jünglinge , fo

\üirb fic^ bas ©efc^äft gar leicht in ©ang fe^en.

(So iüeit batle xd) geid;rieben, alö mir in tem erften .^pefte ber

33ran'fdien SRiecellen ein merfmürbiger Scleg jur ^^anb fam, moüon

id; einen Stuöjug beizulegen nid;t ermangele.

2^ie Gr [tider in Sonbon.

(Siebe Jöran'S aJüsceüen. Grftc^ Jgcft 1832.)

„deinen großem Sdireden bradite bie 3tad;ric^t l^on ber 3tnnäl^e;

rung ber Gl^olera in Sonbon berbor, als bie 5urd;t, im Sd;oo^e ber

ijau^^tflabt bie (i"rneuerung üon DJiorbtbatcn ju erleben, lüeld^e bor

furjem in ßbinburg unb befjen Umgegenb aue bem )d;mul}igften ©igen=

nut^ i^on einer Sanbe, unter 2(nfü^rung eine» gelüiffen 33urfe, tterübt

»vorben loaren."
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„^^urdh folgente itfiatfa^e fünbitjte firfi bie SBiebererfrfieinung tiefer

)D gefürc^tetcn ©ei^el an. (rin fleiner ^stalicncr, ber ju einer in Sonbon

njoHbefannten ©efellfdhaft iranbember Sänger gefiörte, loar feit einigen

2^agen l^erfd^üunben. 5>ergeblidf> [teilten feine 'innlpanbten 9^arf»forfd>nngen

nad) ihn an, aU man auf einmal feinen l'eidMuim in einent .'oofpitate

tüieber erfannte, burdi §ü(fe einiger ßi'glinge aui- bemfelben, an iveld^e

bie S^efurrecticniften (SUiferftehmgeinänner , 2;idienbiebe) ihn aU einen

frifc^ auc- beut ©rabe aufgefdmrrten ^eicbnain Verläufen tppüten. ®a

man an ber 2eid»e be§ itnglüdlidien ^inbe^ faft feine S^ur eine§ ge=

nialtfamen ^obec- entbed'en fiMuite, fo lag !ein 3^i^^ifel i^cr, i^afe ^^

lebenb in bie ."pänbe ber ßrftider gefallen feV unb ba^ e» fo ber @egen=

ftanb ber furd^tbarften Speculation getüorben iüar."

„5Jian Derficberte fidi fcgleidb ber mutbmaf5licben Scbulbigen unb

unter anbern aucb eines geioiffen 33ifl)C)j'!g , eines alten Seemann», ber

an ben Ufern ber 2:bemfe lüobnte. 33ei einer, in feiner Stbmefenbeit

angefteüten ^aueunterfudnmg iüurbe bie ^^rau herleitet ju befennen,

ibr ^au^: feto ber Slufentbalteort einer ^tefurrectioniftenbanbe, unb täg=

lid) bringe man babin Seidmame, um fie an bie ^lofpitäler ju toer=

faufen."

„Gin 33rief 'Bifbop's an einen Si-^ö^'^ö '^t'§ .Oof^ital», an ben fie

iljre Seidien ju toerfaufen ^•»flegten, ^r>arb gefunben; barin bei^t e§:

l^ätten Sie lüobi bie ©üte, mein §err, uns in ©emeinfdiaft mit Q^ren

Jnerren GoUegen einige -^^^ülfe jufcmmen 5U laffen ? iH'rgeffen Sie nicbt,

ba^ ivir Qbnen für eine febr ntä^ige ^etc^nung, unb inbem nnr unä

ben größten ©efabren ausfegten, bie 3KitteI geliefert l^aben, ^\)X€ ^tn-

bien ju toertooUfcnnnnen."

„3(us näberen ^kd^forfdningen ging bertoor, ba^ ber junge ^talie:

ner nidit ber einjige 33ienfc^ feto, meldjer )?Iö^lid> toerfdtiiüunben. äjon

tf;ren ©Item toerlaffene iiinber, bie toon 33etteln ober Spi^bübereien

lebten, famen nidit lüieber an bie Cvte, bie fie geipöbnlidi befuc^ten.

Wtan jtreifelt nicbt baran, ba^ aucb fie ala C^^fer ber .'pabgier jener

Ungeheuer gefallen finb, bie fiel) um jeben ^rei§ 5U Sieferanten ber

Sectionsfäle macf^en luollen. ©in Äircf^entoorfteber an^ bem ^:t>farr=

fVrengel Saint^^]>aul tocrfvracb toor bem -^solijeibureau toon 33olu--Street

bemjenigen eine Selo^nung toon 200 ^f. Sterl., ber bie ©ericl^te auf

bie S^ur biefer S>erbred;ter fübren trürbe."
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„%xa\\ .Hing, bie Sif^o^j'g ^aii§ gerabe gegenüber lüof>nt, in bem

Ssiertbeil, tueldjeg unter bem 9knien : bie ©arten 'oon^en-'Bdjcitt-

lanb, befannt ift, fagt a\K^: [ie bcihc bcn fleinen ^^aliener am 4. 5Zo=

iHMnber fvüb in bcr 9cäbe l^on 33ijbov^''5 SKobnung gcfcben. @r ^atte

eine gro|e Sc^acbtel mit einer lebcnbigen Sd^ilbfrote, iinb auf biefer

(£cbad;tel batte er einen i^äfig mit Jueifu'n 5)iäucdH'n. 2^ie i^inber ber

%v(\x\ Ming fagcn an-i: fie bätten ibrc 3L)htttcr um jmei Sous gebeten,

um \\d) üpm i'lcinen SaüoViarben bie närrifd^en 'ilbiercben jeigen ju

laffen; ibre 5Jiutter babc aber nid;t geSvoUt. 9(uf bie um[tänblid;[te

SBeife bejeid}nete bie 3)iulter unb bie Äinber bie 2;rad;t bei? {(einen

(catiolHirben, ber eine blaue 2Befte ober ^ade, einen f(^(ed;ten, ganj

burd,tli3cberlen unb lun-fc^i offenen ^nintalon, unb groJ5e Sdbufje anfjatte,

mit einer tuoUencn 3)iü^e auf bem ^o^.'ife."

„2)ie g-rau Stuguftine 33run, eine Satooliarbin, ber ber Italiener

i^eragaUi jum ©olmetfd^er biente, fagte foIgenbeS au§: „^Bor ungefäl^r

jtiun .^abren iuurbe mir in bem Slugenblide, iuo xd) v>on ^Ucmont ab-

reifte, t>om bitter unb ber 3)iutter bee fteinen i^talicnerS biefi iUnb

anvertraut, tueldbee Qofe^^l} g-errari beijit. i^d; brad^te c§ mit nad;

Gnglanb, Wo \d} c§ neun ober jebn 9Jionate belüad;te. Qd; t^at e§

bann 5U einem 3diornfteinfeger auf brittel;alb ^af^re in bie Sebre; aber

eio lief Jüeg unb linirbe Stra^enfänger. iSofe^'l^ ^^-errari Jnar ein febr

fluge!? 5tinb. 33om -^U-ofit feiner 2(rbeit faufte er eine grof^e Sd;ad;tel,

einen iläfig, eine <2d;ilbfrDte unb lüeifje 9Jiäuöd;en, unb t>erbiente fic^

fo red^t gut auf bem ^flafter i^on Sonbon fein 33rcb."

„2)ie 2lrt unb Sßeife, iuie fie ibr ä>erbredien aueübten, (;atte gar

feine 9lebnlid;tfeit mit ber Surfifd;en 93ietbobe. Sie bebienten fic^ nar=

totifdjer ü)üttcl, bie fie in ben äöeiu mifd;ten, um fid; fo be» ^nbi=

bibuumS ju bemäd;tigen, uad; beffen Seidjnam fie trachteten, unb trugen

ibn bann in einen immunen bee (Wartens., iuo fie if;n an ben %ü^a\

über bem SBaffer aufbingen, bis ibn bas in ben llo^^f fteigenbe 33Iut

erftidte. 2tuf biefe ilBeife brachten fie um'§ Seben, einen jungen 5Jien=

fd;eu auy l'incolnfbire, bie ^rau g-ranceö ^igburu unb bicfen tteinen

italienifd^K^n länger g-errari."

„Seit bem au5gef).n-Dd)enen 2^obe§urt^ei( iuar im 2(eu^cru ber öe=

fangcnen eine gro^e S^eränberung vorgegangen. Sie iuaren äufjerft

nicbergefd,i(agen, nur mit Sc^mubern tonnten fie fid^ mit bem Oiebanfen
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befaffen, ba^ ibr ^ör^u'r ?,ur Secticu überliefert lüerben lüürbe, ein

l^öcfift frembartigeS ©efüH für Sienfcben, bie mit bem SSerbredben fo

bertraut imb beftänbiije Sieferanten ber anatctnifcben Säle iparen."

„bliebt 511 befcbreiben ift bie ^Scene, irelcbe nad} ber Grfd^einurtg

ber 3>erbrecber auf bem ©erüft erfolgte, ^'er Joaufe ftürjte fid? gegen

bie Karrieren; aber fie lüiberftanben bem linitbenben 2tnlauf, unb eö

gelang ten ßonftablern, ber 33etregung Ginbalt 5U tbun. Gin ipütbens

bei ©efcbrei, mit ']>feifen unb ^öurrabrufen begleitet, erl^ob ficb \'1'6^-

1x6) au§ biefer ungebeuren SRenfcftenmaffe unb bauerte fo lange, big

ber genfer mit feinen ^Vorbereitungen fertig trar. Gine SRinute f^äter

iüurbe ber ^Btricf in bie ^^bbe gebogen, bie 3>erurtbeilten baud;tcn ben

legten Sebenlatbem aus unb bog SSoI! jaucf^ste 33etfatt gu bem furc^t^

baren (id>auf).Me[. 2Ran fcbä^t bie ^abl ber bei DIb=Sat'Iet) r>erfam=

melten 3)cenfd;enmenge auf 100,000."

2)iefc!5 Unheil trug fid; in ben legten 93icnaten bee Vorigen 3'^f'i't''-^

gu, unb n?ir baben nod^ mebr bergleic^en ju fürcbten, trobin bie fiobe

^Prämie beutet, icelcbe ber iwacfere Äir^enitcrfteber bepalb anbietet.

25?er möchte nid;t eilen, ba öorjufcbreiten , iuenn er and} nur bie minbefte

^cffnung bat, folcbe ©räueltbaten abjutrebren. Q" '^'viri» finb ber=

gleict^en nod^ nic^t borgefcmmen; bie ^Dtorgue liefert tneüeicbt ba§ 33e=

bürfni^, ob man gleid^ fagt, bie anatomirenben Jyranjofen geben mit

ben l^eic^namen fel;r lterfdMuenberifd> um.

:3nbem id; nun biemit ju fcblie^en gebadete, überleg' id\ ba^ biefe

Slngelegenbeit 3U nuind;em .^m- unb äBieberreben Un^rbe ^eranlaffung

geben, unb es baber möcbte trrbl getrau fettn, an baejenige ju er=

innern, lüas bereite auf bem cmpfoblenen 3Bege für bie 9Siffenfdbaften

gefd;>e(ien. Sd^cn feit 9iome be Siöle bat man für nötbig gefunben,

bie 9)iannic^faitigfeit ber i^rVftaüe, mit ben gränjenlcfen 3ibJpeid;ungen

unb 3(bleitungen ibrer ©eftalten, t>urd; SRobelle 'oov bie 3Iugen ju

bringen. Unb bergleid;>en finb auf mandunlei 3S>eife iton bem ber=

fd^iebenften 3}iaterial in jeber ©rö^e nac^gebilbet unb bargeboten iporben.

3n ^setersburg bat man ben grofjen am Ural gefuubenen G)oIt>fIumVen

gleid^fatle. in ©vpö auögegoffen, unb er liegt toergulbet bor uns, als

ioenn e>? bac^ Original felbft linire. ^n 'l^aris in-rfertigt man gleicbfallc-
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foId>c in öl;))^ gegoffcnc unb nadi ber ^lainx colorivte CSo^ien bcv )d-

toncn i>oviic)dMd;tIidicn foffilen ori^aniidu'u .SUh-^u'r, it)t'Id,^e ^ucv\t buvd^

33vivon Ciulncv cntl'd;icbcn jur Spradie ijcl'ommcn.

1)od) Ineüon finbcu fic^ ijcluif? in ben '43cvlincr ÜJhifccn, mincra:

loijifdicn, u^oIoijiidH'n , anatontifdH'n , (jar mand^o ^^cifpitio, bio meinen

ilsllnid^ bac^jeniije nun im ©anjen unb in lu^dcr ^^veite ju liefern,

luay biv'bcr nur einzeln unternommen luorben, iH>Ufommen reditfertigen.

(Sd}cn toor Jlvanjig ^al;ren unb brüber lebte in ^ena ein junger

unb tbätiger S'ocent, turdi Uield>'n Unr jenen 'i\>unfdi ,^i realifiren

bofften, inbem er^ freilid; befonberö patbologifdie (iuriofa, liorjüglid^

aud; fV^'>I;ilitiid;e Hranf^eit^^fäüe , aus eigenem 2^rieb unb ol^ne cnt=

id;iebene 3(ufmunterung au^^arbeitete unb in gefärbtem älnidi» mit

gröfjter öenauigteit barsuftellen bemüht Umr. ^^ei feinem frül;en "äb-

leben gelangten btefe @jem))Iare an bas ^enaifd^te anatomifd;e ^Diufeum,

unb iuerben bort ju feinem 3Inben!en unb ahi 9Jiufter ju einer boffent=

lid; bereinftigen 5^a(^eiferung, im Stillen, ba fie öffentlid; nid;t gut

präfentabel finb, aufbeli>a(;rt.

1<). 9JJatcrtaI bei btlbciibcii «niift.

Mein Atunftioerf ift unbebingt, nnrnn eö anS.} ber gri^fUe unb geüb-

tefte ilünftler iKrfertigt: er mag fid; nod; fo febr ^um i^U'rrn ber 5Jiaterie

mad;en, in ipeld^er er arbeitet, fo fann er hoä) if^re ^^iatur uidH üer=

änbern. (5r I'ann alfo nur in einem geluiffen Sinne unb unter einer

geunffen ^ebingung baö fierborbringeu , nnvS er im Sinne f;at, unb e^

loirb berjenige ivünftler in feiner 5trt immer ber trefflid;fte fc^n, beffen

(5rfinbungy= unb ©inbilbungötraft fid; gleid;fam unmittelbar mit ber

'Dcaterie uerbinbet, in lüeld;er er gu arbeiten bat. 2)iefe!ö ift einer ber

großen äjorjüge ber alten ^unft; unb iuie 9Jienfd;en nur bann t'Iug

unb glüdlid^ genannt iperben fiJnnen, luenn fie in ber :öefcbränfung

ihrer 9iatur unb Umftänbe mit ber mögUd;ften 3'i''-''l>'it leben, fo ber--

bienen aud; jene .SUinftler unfere grofje i>erel;ruiig, lueldje nid;t me{?r

mad;en u>oUten, ab bie 'Diaterie i^nen erlaubte, unt> bod; eben baburd;

fo inel nmdjteu, baf; mir mit einer augeftvcngten unb au§gebilbeten

Weiftevtraft il;r iserbienft taum ju erlennen iH'rmögen.
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2Bir ipollen gelegentltd; 33eii>te(e anfüfjreu, Wie bie ^DienfcBen burd^

ba§ SKaterial jur ^unft geführt unb in \i)x [elbft Leiter geleitet irorben

finb. %üx bie^mal ein fe^r einfaches.

@5 l'c^eint mir fel^r iüal;ri"c^einlicb, ba^ bie 2(egt>^ter gu ber 2iuf=

rid^tung fo bieler Dbeliefen bur(^ bie ^orm be§ ©ranits felbft finb ge=

brarfjt tDorben. ^(f> Fiabe bei einem fe[;r genauen Stubium ber fe^r

mannicbfaltigen g'ormen, in iüelrf>en ber Granit fic^ finbet, eine meift

allgemeine Uebereinftimmung bemeift: ba^ bie ']>arallele^n).'»eben , in iöel*

d^en man it^n antrifft, öftere iüieber biagonal getbeilt finb, tocburdb fD=

gleicb jit»ei robe Cbeliefen cntfte^en. SBabrfc^einlid; fommt biefe 9Zatur=

erfd;einung in Cber--2(egt;Vten, im 2i;enitifcfien ©ebirge, foloifalifrf) t>or;

unb iuie man, eine merflüürbige Stätte ju bejeid?nen, irgenb einen an=

febniicben Stein aufriditete, fo I;at man bort 5U öffentlicben SRonumenten

bie grellsten, üielleidn felbft in bortigen ©ebirgen feltenen ©ranit = i^eile

auegefudit unb berDorgejogen. ßs geliörte nod) immer 2lrbeit genug

baju, um i^nen eine regelmäfsige g-orm ju geben, bie ^ieroglt>Vben mit

fDieser Sorgfalt binein ju arbeiten, unb baö ©anje ju glätten; aber

bo(^ nidljt fo t»iel, al» luenn bie ganje ©eftalt, ol^ne einigen 2lnla^ ber

9iatur, aus einer ungeheuren g-elemaffe bätte berausgebauen tiH'rben feilen.

Qd; Jüill, nic^t gur Sefeftigung meine;? Slrgumentö, bie ätrt angeben,

iDie bie .pierogli^^ben eingegraben finb: baf? nämlicl) erft eine ä^ertiefung

in ben Stein genauen ift, in welcher bie ^igur bann erft ergaben ftebt.

33ian !i3nnte biefes nod) aug einigen anbern Urfac^en erflären ; iä) fönnte

es aber aud) für mid; anführen unb bebaupten: ba^ man bie meiften

Seiten ber Steine fc^on fo giemlici^ eben gefunben, bergeftalt, ba^ e!o

inel bortbeilbafter getüefen, bie J-iguren gleidifam 5U incaffiren, aU

fold;e ergaben torsuftelleu, unb bie ganje Cberfläc^e be» Steine um fo

inel ju Vertiefen.

17. e^riftu^ ncbft juiülf aü= iinö iicittcftamcutlit^cn ^ifigurcu bcn ^il»)=

hantxn Dflrgcfdilancu.

183U.

SBenn Unr ben 9Jcalern abgeratben, fid; l^orerft mit biblifdum @e=

genftänben ju befdniftigen , f iuenben Unr un? , um bie l^ol^e (i'brfurdit,
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bic nur i^ov jenem ß^clu^ f)CQcn, ju betl?ätigen, an bie 33ilbbauev,

unb tenfen Iner bie Sfnijeleiienfieit int (^rofjen ,^u bef^anbeln.

C2ü ift unö fd,nnerslid; ju lH'vne(;men, lv>enn man einen -]>la[tifer

nnfforbert, (E^riftuö unb feine 3lvo[teI in einzelnen 33ilbnifjen aufju^

ftellen; SJa^^bael hat es mit ©eift unb i*')eitevfeit einmal maleiifd} be^

banbelt, unb nun füllte man ee babei beiuenben laffen. äüo foll ber

^-).Ua[tifer bie (Sbaraltere bernel;nien, um fie gemu-(fam ^u fiMtbern? 2)ie

^eidieu beig 9)iärtV)reitl;umg finb ber neuern 'li>elt nid;tt anftänbiij, ge;

nüi^enb; ber ilünftler Unll bie 33efteUuiig nidU abloeifen, unb ba bleibt

il;m benn julel^t nidUy übriß, ab:-. Unidern, n^obli^ebilbeten ^Hiännern

GUen auf Gllen 3:ud; um ben Seib ju bra^nren, mefir alö fie je in

il)rem ganjen l\'ben mödUen gebraudit l;abcn.

:5n einer %xt üon 'iser^lveifUiUß, bie unö immer ergreift, loenn

iinr mi|3geleitete ober mif5braud)te fd;öne ^Talente ju bebauern baben,

bilbete fid; bei mir ber ©ebanfe: breige^n S'ifl^^t'n aufjuftellen , in

n)eld;en ber gan^e biblifd,ie 6t;clu^ begriffen iüerben fbunte; tuelc^eö

mir benn mit gutem äüif^fen unb öelyiffen l;ieburd; mittl)eilen.

I.

'ä'i^a in

,

in Dollfommen menfd;lidu'r ^raft unb 8dH^nbeit; ein ^anon, nid;t lüie

ber .^elbemnann, fonbern luie ber frud;treid>', iueid^ftarfe Ü>ater ber

9Jcenfd)en ju beuten fetin mijdite; mit bem %c\l betleibet, bae, feine

9iadtbeit ju beden, il,im Don oben gegeben luarb. 3^ ber S3ilbung

feiner @efid;ty5Üge tuürben mir ben größten 53ieifter aufforbern. Xev

Urvater \\d)t mit ernftem 33lid", l;alb traurig läd;elnb, auf einen berben,

tüd;tigen Knaben, bem er bie redete .^anb auf'ö .§au!pt legt, inbem er

mit ber Unten basi ©rabfdieit, aU l>on ber iJlrbeit auc->rulienb, nad;^

läffig finten läjjt.

2)er erftgeborne ^nabe, ein tüd;tiger ^unge , erluürgt, mit luilbem

ilinbesblid unb fräftigen ^-äuften , ein ^mar 2!rad;en , bie il;n bebrütten

u^oUten, iuo§u ber 3>ater, gleid;>fam über ben 'i.H'rluft beö'-4>arabiefeij

gctröftet, binfiebt. 25>ir ftellen blofj baö 'iMlb bem Künftler lun- bie

:}lugen, eö ift für fid; beutlidj unb rein, iuac-- man l;in,iU beuten tann,

ift gering.
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II.

aU Söin^er, leidet geüetbet unb gefdtürjt, aber 'i^od) l'dbon gegen ba§

^hierfeü anmutbig contraftirenb , einen reid^ begangenen 'T^ebenftoct in

ber linfen i^ani^, einen 33ec^er, ben er jutraulicb bintveif't, in ber

redeten. Sein ©efid^t ebelbeiter, leidbt Don bem ©eifte be§ SBein§ be=

lebt. Gr mu^ bie jufriebene (Sid^erbeit feiner [elbft anbeuten, ein bc-

Iiaglidbe§ 33etr>u§tleVn ^ baß, Ipenn er au<i) bie 3)tenl"dien bcn iüirflidben

Hebeln nidbt ^u befreien i.'iermöge, er ibnen bo^ ein 3)iittel, bas gegen

Sorge unb Kummer, irenn aud} nur augenblicflid^, Unrfen foUe, t>ar--

jureidtien bae ©lücf haW.

III.

3Ji f e §.

liefen lieroen fann \d mir freili* nic^t anber§ al§ fi^enb benfen,

iinb \ä) erlttebre m\ä} beffen um fc ireniger, al§ id), um ber Slblpe^fe--

hing iüillen, aud^ Wohl einen Si^enben unb in biefer Sage 'iHubenben

möd^te bargefteüt feben. 3Babrf*einIidb bat bie überfräftige Statue

be§ SJiid^el 2(ngelD, am ©rabe Julius beg 3t»eiten, fid^ meiner ©in»

bilbungc^fraft bergeftalt bemädBtigt, ba^ idb nicbt V>on ibr loefommen

fann; aucb feti be^tr»egen bae fernere Siac^benfen unb Grfinben bem

5?ünftler unb i^enner überlaffen.

IV.

® abtb

barf nicbt feblen, cb er mir gleidb audB aU eine fdbiinerige 2(ufgabe

erfdheint. S^en .§irtenfo^n, ©lüd'Sritter , .^oelben, Sänger, Mönig uni>

grauenlieb in ©iner ^^erfon , ober eine i^oräüglidbe ßigenfdjaft berfelben

IjertoorgeJ^oben barguftellen, möge bem genialen Äünftler glücfen.

V.

S e f a i a §.

gürftenfolin , ^|>atriot unb ^^^ropl^1et, auegejeicbnet burcb eine \mx-

bige, tüarnenbe ©eftalt. Ülönnte man burcb irgenb eine Ueberlieferung

bem üpftüme jener Reiten beifommen, fo Iräre bae bier fon großem

2A>ertbe.
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VI.

3!) a n i e I.

liefen i^etrau' id; mir fd^on mhex j^u bqeidjncn. G'ux bcitcre§,

länglidK-o, UH'^HöcbilK'tcc-' ©cfidU, fdiitflid,) bdlcibct, lUMi langem lodigcm

^aax , fd?Ian!e sierlid^c ©eftalt , entbiifiaftifc^^ in ^Uid iinb 33etwogunn.

^a er in ber Slcibe ^^iinäd^)ft an Cfjriftum ju ftcbcn tommt, Unirb' id;

ibn gegen biefen geiucnbet iun-id;lagen
,

gleidij'am im (Reifte bcn ^er^

tünbeten iK^rau^fdiauenb.

Söenn iinr un'o DorfteHen, in eine ä3a[ilifa eingetreten ju feini unb,

im iunfdn-eiten , linfg bie befdiriebenen ©eftalten betraditet ^u ^abcn,

fo gelangen tinr nun in ber iliitte tun-

VII.

(E^riftug felbft,

\üeld>er aU ijerbortretenb au§ bem ©rabe barjuftellen ift. ©ie berab=

finfenben G)rabe§tüd;er iüerben ©elcgenbcit geben, ben göttlid) auj'<o

neue 33elebten in v»erBerrIid)ter 5)ianne§natur unb fd}idlid>er S^adt^eit

bar^uftellen, ^ur 3SerfDünung, bajj luir il)n fef)r unfc^ndlid; gemartert,

febr oft nadt am i^reu,^' unb als ^eid;nam [eben muffen. ©§ iuirb

biefe^ eine ber fdiönften 3(ufgaben für ben Münftler liUTben, ipeldje

unfre§ SBifjen^ nod^ niemals glüdlid; geli3f t ii^orben ift.

©eben trir nun an ber anbern Seite I;inunter unb betraci^ten bie

fed^§ folgenben neuteftamentlic^en ©eftalten, fo finben lüir

VIII.

ben i^ünger Qc»l^)anne^l.

^liefern n)ürben luir ein runblidjeg ©efid;t, fraufe §aare unb burd;=

aui: eine berbere ©eftalt aU bem S)aniel geben, um burd; jenen bai

fe^nfüd;tige :^iebeftreben nad; bem .riöcbften, I)ier bie befriebigte Siebe

in ber ^errlid;ften ©egeniüart au^subrüden. 53ei folclien ßontraften

läf^t fid? auf eine jarte, faum ben 3higen bemerfbare äBeife bie i^bee

barftellen, ihmi iveldjer iuir eigentlid; ergriffen finb.

IX.

SHattbäu« ber eüangelift.

SDiefen lüürben iüir üorfteÜen als einen ernften, ftillen 93tann

üpn entfd^ieben ruF)igem Gbaratter. ßin ©eniuc-., iuie ilnn ja immer
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jugetbcilt iiurb, bicr aber in 5tnnbengeftalt, imirbe ihn beigefeüt, ber

in flacb evbobener 2Irbcit eine ^^latte ausmeiBeU, auf beren fidbtbarem

^beil man bie Sere^rung beg auf ber SRutter Sd^oo^e fi^enben ^e\ui''

finblein bitr* einen ^önig, im g^ernen burdb einen .^irten, mit 5(n=

beutungen t?cn foUjenben ,
ju [eben bätte. 2!'er Gt^angelift, ein Stiifeld^en

in ber Sinfen, einen ©riffel in ber S^ed^ten, blicft beiter aufmerffam

nacb bem S^orbilbe, als einer ber augenblicflicfi nii'berfcbreiben nnll.

3i>ir fe{?en biefe ©eftalt mit it^rer Umgebung auf mannicbfaltige S&Jeife

freubig im ©eifte.

2öir betradjten überbauet biefen , bem Sinne nad^ , al^ ba# ©egen^

bilb toon 93iofes, unb tininfdu'n, bajj ber Ä^ünftler, tiefen ©eiftee, bier

©efe^ unb Gtoangelium in ßontraft bringe: jener bat bie fc^on ein=

gegrabenen ftarren ©ebote im Urftein, biefer ift im 33egriff, bae leben^

bige Greigni^ leicht unb fd;ncll aufjufaffen. Qenem möcbte ic^ feinen

©efellen geben, benn er erbielt feine 2:afeln unmittelbar au§ ber ^anb

©Dtteg, bei biefem aber fann, ioenn man aüegoriftren Will, ber ©eniu'S

bie Ueberlieferung liorfteüen, burd^ ipelc^e eine bergleicben .S^unbe erft

ju bem ßttangeliften mod^te gefommcn fet;tn.

X.

liefen ^^Ia^ tooUen tinr bem |)auptmann öon (Sa^Krnaum

gönnen ; er ift einer ber erften ©laubigen , ber bon bem F)oben Söunber^

manne ^ülfe forbert, nid;t für fid^, nccb einen ^^lutsl^erU-taubten , fonbern

für ben treuften UnÜfäbrigften 2^iener. Ge liegt bierin etmae fo ^'^i'^f^-

ba^ toir iüünfcbten, e§ mödite mit em^funben toerben.

Ta bei bem ganjen 2>orfdi(ag eigentlicb 93iannicbfaltigfeit jugleidb

beabsichtigt ift, fo ^aben irir t^ier einen rc^mifcben .Hauptmann in feinem

ßoftüme , ber fid) trefflic^ auenebmen 5inrb. 2Öir rterlangen nicbt gerabe,

ba^ man ibm auebrüdlicb anfebe, tt^aS er bringt unb \mü, es ift un§

genug , tüenn ber i^ünftter einen fräftig ferftänbigen unb ^ugleic^ WoijU

troUenben 9Kann barftellt.

XI.

3)iaria 3)iagbalena.

2)iefe tüürbe i^ fi^erb ober balb gelebnt bargeftellt münfc^en,

aber meber mit einem l:obtenfcpf, nod; einem 33ucbe befcbäftigt; ein ju
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ihr gcfelitev ©eniuß' inü^te ihr bae Salbflä)d;>dien borhicifen, ^»oinit fie

bie %ü^c bc^o .{lernt geehrt, iinb [ie fäfie eig mit frommem, irohlge'

fälligem behagen an. 2)iefen G)ebanfen i)ahcn iuir fd;on in einer aüer=

lichften 3*-'id;»ii"g au§gefül;rt gefeiten, unb Jüir glauben nid;t, ba^

etlr»a§ gromm^anmutf^igeres ju benfen \c\\

XII.

^^ a u ( u §.

^er ernfte, geUmltige $?el;rer ! CS'r iinrb getr>öhnlidi mit bem SdiUjerte

borgeftellt, )r>eld;cc- toir aber, lr>ie alle 53iarterinftrumente, ablehnen unb

\i)n lieber in ber beiiH'glidjcn Stellung ju fe^en tuünfditen, einee, ber

feinem äl^-ort, mit -ölienen foipolil aU öebärbe, Stad^brud toerleiljen

unb Ueberjeugung erringen tüili. @r limrbe als Öegcnftüd Don ^efaia§,

bem bor ©efa^r U^arnenben Se^rer , bem bie traurigften ^^ftänbe öDraug=

erblid'enben Sel)er, nid^t gerabe gegenüber ftel^en, aber bod^ in Sejug

5u benfen feim.

XIII.

5p e t r u §.

liefen Uninfd^t' id; nun auf bag geiftreid^fte unb iwal;r^aftefte

bel)anbelt.

2Bir finb oben in eine 33afilifa bereingetreten , l)aben §u beiben

Seiten in ben Qntercolumnien bie §liuHf ?^iguren im Slügemeinen er=

blidEt; in ber 2)iitte, in bem lüürbigften ^Jkum, ben ©injelnen, Un-

rtergleid;baren. 9i^ir fingen, l)iftorifd;, auf unferer linfen ^)anb an,

unb betrad;teten ba» ßinjelne ber Siei^e nad;.

^n ber ©eftalt, 3Jciene, 33eiDegung ®t. ^eter§ aber n?ünfd;t' ic^

folgenbe§ au^gebrudt. 3" ^er Sinfen hängt ihm ein folofjaler Sdblüffel,

in ber Stechten trägt er ben öegen).>art , eben n^ie einer , ber im begriff

ift, auf^ ober jujufd;liepen. 2)iefe Haltung, biefe 9Jiiene rec^t lüal;r-

haft auejubrüden, mü^te einem äd;ten ^ünftler bie grij^te greube

madien. ©in ernfter forfdjenber Slid Jinirbe gerabe auf ben Gintreten--

ben gerid;tet feini , ob er benn audi fid; hierl;er ju iuagen bered;tigt fe^ ?

unb baburd) toürbe jugleid^ bem <2d^eibenben bie äiJarnung gegeben,

er möge fidi in 2(d^t netimen, ba{} nid;t l?inter ihm bie ^Ijüre für

immer sugefdjloffen tt)erbe.
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3Sieberaitfnaf;me.

Gbe it)ir ahex iineber MnauÄtrelcn, bräiuien fi* uns nocb folßenbe

Betrachtungen auf. .vüer haben \m ba^ alte unb neue 2:eftament,

jenes bcrbilblicf» auf Gbriftum beutenb, lo^ann ben ^errn felbft in

feine ^errli(f>feit eingeBenb, unb bas neue 2'eftament, ficfi in jebem

Sinne auf ibn bejiebenb. 23ir fe^en bie größte 2)cannid;faltigfeit ber

©eftalten unb bocf» immer, geh^ifferma^en ^aartoetfe, fid^ auf einanber

bejiebenb, oftne 3*^^^"9 ^^"^ Sdifcrberung: 2lbam auf '^hah, 5Rofe§

auf 3}iattMu5, Qefaias auf '4>t3»tuö, 2;aniel auf .^otiannecs S'abib

unb SRagbalena möcfiten fid^ unmittelbar auf ßbriftum felbft bejieben,

jener ftolj auf folcb einen 5Kacbfontmen, biefe burdibrungen toon bem

aKerfdBönften ©efüMe, einen iinirbigen ©egenftanb für ibr liebetootteö

^erj gefunben ju baben. ßbriftus ftebt allein im geiftigften Sesug ju

feinem F)immlifc^en 3>ater. '^m ©ebanfen, ibn barjufteüen, lüie bie

©rabestücber bcn ibm iregfinfen , baben Unr fdjcn benu^t gefunben,

aber es ift nid^t bie J-rage, neu ju fet;n, fonbern bae ©ebörige ju

finben, ober ioenn e§ gefunben ift, e§ anjuerfennen.

Q§ ift offenbar, ba^ bei ber ^-rucbtbarfeit ber 33ilbbauer fie nidht

immer glücflicb in ber 2SaM ibrer ©egenftänbe finb; f)ier irerben ibnen

biele g-iguren gebeten, beren jcbe einzeln toert^ ift be§ UntemeF)men§

;

unb füllt' aud] l^ai^ ©anje, im ©ro^en auegefübrt, nur ber (rinbilbung5=

traft anbeim gegeben irerbcn, fo Juäre bocf», in 9}^obellen mäßiger

©vcpe , mand^ier Slusftellung eine anmutt)ige 9Jiannicbfaltig!eit ju geben,

©er 3>erein, ber bergleicfjen billigte, ittürbe ipa^rfcbeinlirf) S3eifaß unb

3«ftiebenbeit ertperben.

SiUhben mebrere Silb^auer aufgerufen, fid) nad^ i^rer 9ieigung unb

gäfiigfeit in bie einzelnen ?yiguren ju tbeilen, fie in gleichem 9Jtaa|=

ftab 5U mobelliren, fo fönnte man eine Slue-ftetlung machen, bie in

einer großen, bebeutenben 3tabt geiuip nic^t obne ^ui'Juf fe^n luürbe.

18. SJotf^Iägc bcn tiinfticrn Strkit 3u Dcrft^affen.

2Ba§ in ber 21bbanblung über Stfabemien hierüber gefagt tuorben. '

3)ieifter unb (Ecbüler follen fidl^ in Äunfttüerfen üben fiJnnen.

' Äuuü un^ 3tltevtl;uui III. 1. S, 121.

5*u*aibt, ©Dctftc's ital. ajcifc unb flunftfc^riften. II. 13
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3iHT fic nebmcn unb beja^Icn joU.

Könige, dürften, 3lIIetnt;errfdjer.

Sie Inel [dn^t t>on ihien i]c[d;>icbt.

fiiie jebDc^, iucim fie Verfönlidi feine ^iciguni] 311 bcn iUtnftcii Imbeii,

mandfie^ auf ein -lltenidienalter ftoden fann.

Xie ^eigunij, bai S3ebürfnif5 i[t baber iveiter aueju^H-eitcn.

^ird;en.

2uthcxi\d}<:.

^Heformirte.

2pcal, Wo bie 5?unfttüerfe ju ^ilaciren.

3iegenten unb -D^ilitärl^erfoncn, beren offentlid^eS Seben gleid;)am unter

freiem .^immcl, fteben biflig auf öffentlidH-n '^.Uä^en.

2)iinifter in ben 9{atbe)älcn, anbere fierbiente fStaatebeamte in ben

Seffiongftnben.

©eleln-te auf Sibliotbcfen.

i^n luie fern ]d-)on ctn^aö 2(ebnlidiee ejiftirt.

ßine fold)e aHgemeine 2lnftalt fe^t ^unft boraui, unb nnrft Uneber 5u=

rüd auf 5^unft.

Italien aud; l^ierin 5}iufter unb 3>orßängerin.

33ilber in ben Scfficnc-'ftuben ^u isenebig.

93om <Büal ber Signoria an, b\§ ^um 33ilbc ber Sd;neibergilbe.

©emälbe im 3'ntmer ber 3^'1?<^»-

3Öie bie (Badjc in iDeutfd;lanb [tef)t.

Seerf^eit be§ begriffe einec^ ^ant^eonto für eine D^ation, befonbere luie

bie bcutfd^H'.

(S'ö linirbc baburd; allenfaÜ'o eine ^unftlieb^aberei auf eine Stabt con=

centrirt, bie tcdi eigentlid^ über ba(§ ©anje v>ertf)eitt unb au-Sgebebnt

iverben feilte.

Unfd;idlid;feit ard,nteftonifd,H'r 3Jtc>numente.

Siefe fd^reiben fid^ nur l^er au§ bem SHangel ber böf^ern bilbenbcn

^unft.

^o^)?eIter S3orfd;Iag, einmal für bie 'i^ilbbauerei, bann für bie '3)^alerei.

3S>arum ber Silbbauerfunft bie ^>ortraite ju inubiciren.

-^iflidjt unb i^unft bes 33ilbl;auery
,

fidi am eigentlid} (Efiaraftcriftifd^e

ju balten.
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Sauer bes ^^laftifdien.

$fU(^t, bie 33ilb^auerfunft ju er(;alten, hjeldieö borjüglicf) buränj ^^sor=

trait cjcfdjckn !ann.

©rabation in 2(6fid;t auf ben SBertF? unb Stoff ber 2(u§fü^rung.

1) @i-fie§ SJiobell aüenfattg in ©t;^^§ abgegoffen.

2) Qn 2:f)Dn ausgeführt.

3) ^n 'tOiarmor ausgeführt.

©ine gute ©i;^i§büfte ift jebe ^antilie fd^on fd^ulbig "oon i^rem (Stifter

ober einem bebeutenben SRann in berfelben ju (laben.

©elbft in %i)on ift ber Stufiüanb ni(f)t gro^ unb ^at in fiel} eine eiüige

Sauer, unb e§ bleibt ben 9Zad;fommen nod^ immer übrig fie in 9Jlar=

mor Dertüanbeln ju laffen,

2(tt großem Drten, fo tüie felbft an üeinern, giebt e§ 6lub§, bie iljren

bebeutenbcn 9JiitgIiebern, befonberio iüenn fie ein geiüiffeS Sllter er=

reidit Ratten, biefe ©^re ju erzeigen fci^ulbig toären.

Sie ßoUegia irären if;ren ^^räfibenten , nac^ einer geiüiffen ß^^od^e ber

gefüfjrten 33erlr>allung , ein gleid;e§ Gomipliment fc^ulbig.

Sie (Stabträtf)e, felbft fleiner Stäbte, iDürben Urfa^e I;aben, balb je^

manben bon einer t)ö^ern Stufe, ber einen guten ©influ^ aufS ge=

meine 2ßefen gehabt, balb einen öerbienten 9)tann a\i§> ifirer eignen

9JJitte, ober einen i(;rer Gingebornen, ber fid; ausiuärtg berübmt ge=

ma^t, in bem befteu ^i'^^^^^i" ^^]^^^ Stabtt^aufeg aufjuftellen.

Slnftalten, ba^ biefcö mit guter ^unft gefd)el;en fonne.

Sie ^ilbf;auer5öglinge müßten bei ber 2tfabemie, neben bem ^ö^ern

2;^eile ber Kunft, au^ im Portrait unterridjtet hjerben.

2ßa§ f)iebei ^w bemerfen.

©in fogenannteö natürliche!! Portrait.

6^ara!teriftifd)es mit St^l.

SSon bem legten lann nur eigentlid) bie S^Jebe fe^n.

Sie 2lfabemie foU felbft auf bebeutenbe ^erfonen, befonberS burc^reifenbe,

^agb mad^en, fie mobeÜiren laffen unb einen Slbbrud in gebranntem

%i)on bei fid) aufftellen.

äßag auf biefe 2Beife foiüoljl, als burd; Seftellung ba0 ganje ^a^r toon

SKeiftern unb <Sd;ülern gefertigt toürbe, fijnnte bei ber Slueftellung

al§ Goncurrenjftüd gelten.

3n einer i^iau^^tftabt h)ürbe baburd} nad) unb nad; eine unfd;ä|bare
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©ammluiu5 cntftclicn, inbcm, un-im man fid; nur einen 3<''itraum

üon 5ct)n Saferen benft, bk bebeutenben ^erfonen ber ^n-- unb 2tu§en^

Jrclt nufgcftellt fc^n iuürbcn.

.fMciju tonnten nun bie übriijen luni (Jamilien, Goüegien, 6or))orationen

befteßten 33üften, oFine großen Stuftuanb ge)d;Iagen ioerben unb eine

unlHH-fiegbaie 2.1^11 für bie ©egenipart unb bie 9?ad;5eit, für bae 3"=

unb ^(uc^anb entfteben.

2)ie 9Jialerei hingegen muffte auf 33ilbni^ feine 3tnf^)rüd^e madf^en. S)ie

^^ortraitmakrei niü)5te man ganj ben ^]>articuliery unb g-amilien über-

laffeti, lueil fef)r üiel baju geliört, iuenn ein gemaltes Portrait lier=

bienen fott öffentlid) aufgeftellt ju iverben.

!^tllein um ben 5J?aIer aud; bon biefem 33ort^eiIe genießen ju laffen, fo

iüäre gu lpünfd;en, ba^ ber Segriff lion bem 3i>ert^ einetg felbft=

ftänbigen ©emälbe§, bal ol^ne iüeitern S3ejug fürtrefflid; ift, ober

fid^ bem 5-ürtreffIid;en nähert, immer allgemeiner anerfannt toerbe.

^ebe @efeU|d)aft , jebe ©emeinfjeit müfjte fid; überjeugen, ba^ fie

etlüa^o gur ©rt;altung, jur 33elebung ber i^unft tbut, iuenn fie bie

2lu§fül;rung eineg felbftftänbigen 33ilbe§ mi3glid; mad^t.

9JJan mü^te ben iiünftler nidit mit üerberblid;en i?(Uegprien , nid;t mit

trod'nen biftorifdien ober fdiJüadien fentimentalen ©egenftiinben plagen,

fonbern aug ber ganjen acabemifd;en DJkfje, iton bem iimö bort für

bie ^hmft ^eilfam unb für ben i^ünftler fd^idlid^ gel;a(ten Unrb, fid;

irgenb ein SBert nad; ä>ermi3gen jueignen.

9iiemanb mü^te fid; luunbern, Senu^ unb 2(boniy in einer ^{egierung§=

fefjioneftube, ober irgenb einen |)omerifd;en ©egenftanb in einer

Hammerfeffion anjutreffen.

^taliänifd^e Sel;anblung.

.f)ülfe burd; ß^arafterbilber.

3immer ber ®ieci in 33enebig.

SBirfung l^ierüon.

^n großen ©tobten fd;lie^t fid/s an ba» übrige 9Jlerftv>ürbige.

kleine Drte mad^U es bebeutenb.

©uercinifd;e 3Berfe in ßento.

2(n^änglid;feit an bie 3>aterftabt.

greube, bortl;in au^ ber ?^erne aU ein gebilbeter 2Rann ju Juirfen.

9)U^glid;feit, hierbei überl;aupt Dl;ne ^^arteigunft ju t;anbeln.
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2)te 2tfabemten foHen überbauet alle tf>re Urtl^eile tüegen ber au^ijetbeil:

ten -^^rcife öffentlid^ motilnren.

So and}, timrum biel'em unb jenem eine folrfie Seftettung jur 2tue-

fübrung übergeben tt>orben.

5Bei ber je^igen ^^ublicität imb bei ber 3lvt, über alle§, felbft aiid> über

^unfttüerfe mitjureben unb ju urt^eilen, mögen fie ftrenge, ungered;te,

ja unfcbicfHcbe Urtbeile erlrarten.

Slber fie banbeln nur rxaä) ©runbfä^en unb Ueberjeugung.

ßfS ift bier nidbt tton 50^e§)>rDbueten bie 9?ebe, beren fcbledbtefte» immer

ncä) einen Scbpreifer finbet, mebr ju (fünften bee l^crlegers aU be^

SSerfafferö unb SÖerfee. Qft ba§ Söerf berfauft, fo lad^t man bag

betrogene publicum au§ unb bie Sadbe ift abgetban. 2ßäre hingegen

ein frf>Iedbteö 33ilb an einem öffentlic^ien Drte aufgeftetit, fo n)ürbe es

an mand^em 3^eifenben immei^fort einen ftrengen (ienfor finben, fo

febr man e» audf» anfangs gelobt bätte; unb mancbes, tüas man

anfangt l^ätte ]^erunterfe|en iüollen, inürbe halt' lieber ju ßbren

fommen.

2)ie .Oau^Hfad^e berubt bocb immer barauf, ba^ man öon oben berein

nacft ©runbfä|en l^anble, um, unter getoiffen Sebingungen , ba» mög=

lid^ 33efte berl^orjubringen ; benn ba^ gegen .'Runftarbeiten, bie auf

biefe äöeife ju unfern ß^iten berborgebracbt iyerben, immer manches

ju erinnern fe^n iuürbe, berftebt fic^ bon felbft.

3Sa§ alfo an§ einem folcben 9}iittelvitnft ausginge, mü^te immer an^$

einem allgemeinen ©efic^tC^mnft mit Silligleit beurtbeilt Jyerben.

^Itöglicbfeit ber Slusfübrung in 2tbfid^t aufg Defonomifdbe.

^ier ift befonbers bon ©emcinbeiten bie 9{ebe, bie tl^eil'o unabl^ängig,

tbeilfg bom ßonfeng ber Cbern abbängig finb.

SLIlätigfeit junger Seute.

^^emübungen gu unmittelbar tooliltl^ätigen 3*be(fen, um ba§ Uebel ju

linbern.

^i?bere SBoljlt^ätigleit burd^ ßirculation, in toeld^e eine geiftige D^"iera=

tion mit eingreift.

2ob ber fünfte bon biefer Seite.
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1!). 5^011 5tral)ci^fcii.

3.\>lr [H'joidincn mit tiefem "Ouimen eine nndfürlidie un'D (leic^macf:

itolle malevijd;e .oii1'^^i»"i'-'"[teUuni3 ber mannid;fallißften öecjcnftänbe, um

bie innern 2Bänbe eines ©ebäubec> ju lierjieren.

3Benn lüir biefe 3(it ^33Ja{ei-ei mit bcr ilunft im i}'6bcxn Sinne 'oqx-

gleiduMi, fo maij fie luoM tabelnÄluertl; fetni unb un^ geringfd^ä^iij toor;

fommen; allein luenn iuir biUicj [inb, fo iüerben tüir berfelben gern i^ren

^Ua^ anlueifen unb tjönnen.

2Öii tonnen, lue 9(va beerten bin i3et;ören, am beften i?cn ben 3l(ten

lernen, Jüeld;e in bem ganzen .^un[tfad;e unfre DJieifter finb unb bleiben.

3Bir lüotten fuc^en unfern 2efern anfd^aulid^ 5U mad^en , auf loeld^e

äöeife bie Slrabe^fen üon ben 2nten gebraud;it luorben finb.

iDie ^immer in i^en .^^äufern beö ausgegrabenen 'Pompeji finb

nteiftent^eil^ flein; burd;gängig finbet man aber, ba^ bie 2Renfd}en bie

fold^e beUu^bnten allec-' um fid^ ber gern lun-jiert unb burc§ angebrad;te

©eftalten Gerebelt faben. 3(l(e ÜLninbe finb glatt unb forgfältig abge=

tünd;t, alle finb gemalt; auf einer 3Sanb t»on mäßiger .§i3f)e unb ^Breite

finbet man in ber -Utitte ein ^ilbd;>en angebrad;t, ba» meiften« einen

mtitbolügifd^en ©egenftanb üorftellt. (SS ift oft nur ^lüifd^en jiüei unb

brei %u^ lang unb ^n-oportionirlid) bod;, unb bat aU ^unfttoerf mebr

ober Weniger 33erbienft. 2)ie übrige ä\>anb ift in (S'iner garbe abc^c-

tünd^t; bie (Sinfaffung berfelben beftebt au§ fo genannten 2(rabeefen.

Stäbd^en, (£d;örfel, 33änber, aug benen liie unb ba eine 33lume ober

fünft ein lebenbigeg äöefen ^ertoorblidt; alle§ ift meiftent^eilö fe^r leidet

geißelten, unb alle biefe 3i*-'i'i"^^tben, fd;eint e§, füllen nur biefe einfar^

bige 'illmnb frcunblid;er mad;en unb, inbem fid; ibre leid;ten ^ücj^c gegen

ba§ 9}tittelfiüd belegen, baffelbe mit bem ©anjen in ipi^vmonie bringen.

33enn nur ben Urf^rung biefer SJerjierungöart näber betrachten, fo

iverben linv fie fel;r iHnnünftig finben. Gin .V)aui'befit5er batte nid;t 3ier-

mogen genug, feine ganjen äLninbe mit lyürbigen iUmftluerfen ju be=

beden, unb lüenn er es gefiabt bätte, iuäre es nid>t einmal ratbfam

geinefen, benn eä nnirben if;n 33ilber mit lebensgroßen g-iguren in feinem

fleincn 3i'""H'r nur geängftigt, ober eine 53ienge Heiner neben einanber

il;n nur jerftreuet ^aben. dt berjiert alfo feine äLninbe nad^ bem SRaafee

feinet Seutels auf eine gefällige unb unterl^altenbe 3ßeife; ber einfarbige

i
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©runb feiner 9Sänbe mit 'i>en farbigen ß'^'^'^t'^^i^ ^^\ bemfel&en giebt

feinen Slugen immer einen angenel^men ©inbrudf. 2Öenn er für fid^ ju

benfen unb 511 tbun bat, jerftrcuon nnb befd;äftigen fie ibn nicbt, unb

bod; ift er l^on angenebmen ©cgenftänben umgeben. 9Siü er feinen &e--

fdjmad an i^unft befriebigen, Un[( er benfen, einen [lobern «Sinn er^

göt^en, fo fiebt er feine 9}WteIbiIbd)en an, unb erfreut fid; an ibrem

33efil3.

2luf biefe SSeife iuären alfo Strabeefen jener 3eit nid;t eine 3^er=

fd;iuenbung, fonbern eine (^rf^iarnif? ber ^unft ge^iefen! T)ie 2S>anb fpHte

unb fonnte nidit ein ganje-S ^unftiperf feiMi, aber fie fodte bod; gan^

Derjiert, ein ganj freunblicber unb fröblidier ©egenftanb tuerben, unb

in i^rer ?0^itte ein pro^->crtionirIidie§ gute§ ^unfttüer! entl^alten, iüelcJ^ei

bie 2tugen anzöge unb ben Seift befriebigte.

S!ie meiften biefer Stüde finb nunmehr ai\§ ben Söänben berau§=

gel^oben unb na^ ^^Drtiei gebrad;t; bie 2Sänbe mit il^ren ?^arben

unb ^ierratben ftef;en nodi meiftentbeily freier Suft au^Sgefe^t unb

muffen nad; unb nad; ju örunbe geben.

2Bie tüünfc^enStüertl; iüäre eS, baf^ man nur einige foId;c SBänbe

im ,3iifflW'"enbang , tüie man fie gefunben , in ^u^^fer mitgetbeilt bätte

;

fo iintrbe ba'g, Iva» icf) bier fage, einem jeben fcgleid} in bie Stugen

faUen. »

^d; glaube noä) eine Semerfung gemacht ju baben, iüorau§ mir

beutlid; ipirb, lüie bie beffern Äünftler bamaliger 3eit bem Sebürfnif5

ber 2iebf)aber entgegen gearbeitet ^aben. 2)ie DJlittelbilber ber 2Bänbe,

ob fie gleich aud; auf 2:ünd;e gemalt finb, fd^'^einen bod; nid;t an bem

Drte, ivo fie fid; gegeniyärtig befinben, gefertigt iüorben ^u fet)n: eiS

fd^eint aU l^abe man fie erft fjerbei gebrad;t, an bie SBanb befeftigt,

unb fie bafelbft eingetündjt unb bie übrige g-läd^e umber gemalt.

Q,§> ift fel)r leidit, aug 5^al! unb ^^u55Dlane fefte unb transportable

3;afeln §u fertigen, äöabrf^ieinlic^i batten gute Hünftler ifiren Sluf^

entljalt in ^^iea^^el, unb malten mit ihren Sd^ülern foldbe Silber in

35orratb; lion baber bolte fid;. ber ScUiobncr eitief^ Sanbftäbtcbem? , wk

'^o\n\K\x iuar, na^ feinem 3>ermögen ein foldicy 33ilb; ^ünd^er unb

' Sie (Svfüümxß tiefet SBunfc^Kö erlebte ©oet^e nod) ton tevf^iebenen ®ei^

teil, namentliri} biivcf; taei 2Serf u-cn S'i^"- Cruamente unb ©emälte aus §ev*

culaimm, ^cmv^cji unb Ätabtä.
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juborbinivtc Künftler, lücld^e fä(;ig tuarcn, Slrabe^fen fjinjuju^eid^ncn,

fanben [idj clicr, unb )o luarb ba'§ ^iu'büvfnifi einco jebcn .V)au§befi^er^

bcfvicbicjt.

9)ian f;at in bem ©etüölbe eine§ J^aufeg ju ^om^eji ein paax

)old}c tafeln los unb an bie 2Banb gelefint jefunben ; unb barauä ^at

man fd;lie|en IvoUen, bie C2inluof;ncr l;ättcn bei bcr Gvu^^tion be§

33efuü§ ^e'\t gel^abt, foId;e tocn ben 353änben abgu^ägen, in ber Slbfid^t

fie ju retten. SlÜein ec> fd;eint mir bic[eg in mef)r aU einem Sinne

l^pdbft uniiHi^rjd;einIid;, unb id; bin bielmelir über3eui)t, ba^ el fold^e

amjejd^affte I^afeln getüefen, tt)eld;c noi) erft in einem ©ebäube fiatten

an(3ebradjt iperben [ollen.

5-röl;lid^!eit, 2eidit[inn, Suft jum <2d;mud fd;einen bie Strabeefen

erfunben unb lu'rbreitet ju I;aben, unb in biefem Sinn mag man fie

gerne julaffen , befonber^ loenn fie, iüie ^ier, ber beffern ^unft gleid^:

jam jum 3{af)men bienen, fie nid;t auc^fd;Iie^en , fie nid;t üerbrängen,

fonbern fie nur nod; allgemeiner, ben 33efi^ guter iüinfttyerfe mög-

lid^er mad;en.

^d) tpürbe be^iyegen nie gegen fie eifern, fonbern nur tüünfd^en,

ba^ ber äßertf) ber böd^ften ^unftiüerfe erfannt iüürbe. ©efcf^ie^t bai,

fo tritt aüe fuborbinirte Äunft, big jum ^anbtoer! i;erunter, an il^ren

'^lal^, unb bie Sßelt ift fo grofe unb bie Seele ^at fo nötliig, i^ren

©enuf3 ju öermannid)faltigen, ba^ un§ bal geringfte Hunftlüerf an

feinem ^la^ immer fd;ä|bar bleiben linrb.

Qn ben 33äbern be§ 2;ituei ju 9^om fief)t man aud^ nodE> lieber:

bleibfel biefer 3}^alerei. Sänge getüölbte ©änge, grofie 3immer füllten

gleid;fam nur geglättet unb gefärbt , mit fo ioenig Umftänben al^ mi)g=

lic^ üerjieit luerben. 9)tan toeiji, mit lueld^er Sorgfalt bie Sllten i^re

93tauern abtünd^iten, iüeld;e 2}iarmorglätte unb g-eftigfeit fie ber Xünd^e

ju geben iuufeten. S)iefe reine %läd)c malten fie mit 3Badiöfarbcn, bie

i^re Sc^i)nl)eit biö jet^t nod} faum üerloren liaben, unb in il;rer erften

3eit iyie mit einem glänjenben girni^ überjogen UHuen. Sdion alfo,

iüie gefagt, ergi^l^te ein fold^er getpölbter ©ang burd; ©lätte, ©lanj,

garbe, 5Reinlid;feit baö 2(uge. 3)ie leichte Bierbe , ber gefällige Sdimud

contraftirte gleid;fani mit ben großen, einfadjen, ard;itcftonifd)en 'OJiüffen,
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maä)U ein GeSuöIbe jur 2anbc unb einen buntlen Saal jur bunten

Sßelt. 2ÖD fie folib berjieren feilten unb trollten, fehlte e§ i^nen

lüeber an SRitteln, nod; an Sinn, irotocn ein anbermal bie SRebe

feiin iüirb.

Tu berühnten 3(rabe"Sfen, Ircinit S^a^bael einen 2:bei( ber Sogen

be§ ^aticane auegejiert, finb freilieb fdjcn in einem anbern Sinne; e§

ift, aU iüenn er berfcblrenberifrf) bähe geigen iüoUen, ir>a§ er erfinben,

unb h?a§ bie Stnja^I gefc^icfter Seute, tvelcbe mit ibm iüaren, au^=

führen fonnte. .^ier ift alfo fcbon nicftt mebr jene treife S^arfam-

feit ber Sllten, bie nur gleirf*fam eilten, mit einem ©ebäube fertig ju

iuerben, um e§ genießen 5U fi^nnen, fonbern f)ier ift ein ^ünftler, ber

für ben §erm ber 2Selt arbeitet, unb fi^ fotr»obl als jenem ein ^en!=

mal ber g-üUe unb bes 9^eici^tbum§ errid^ten \mü. 2{m meiften im

Sinne ber 3llten bünfen mic^ bie 2lrabesfen in einem 3iwTie'^"^e" '^^^

3>iüa , ioelcbe D^apbael mit feiner ©eliebten betüobnte. §ier finbet man

an ben Seiten ber getpölbten 5)ede bie C^ocbgeit Sllejranberl unb

3fiDjanens, unb ein anber gef^eimni^tooll allegorifd^eg Silb, ioafirfd^ein^

l\d} bie ©eiitalt ber 33egierben t»orfteKenb. ^ 3tn ben 2Sänbcn fiebt man

fleine ©enien unb ausgeiimcbfene männlicfie ©eftalten, bie auf S^ncr=

fein unb Stäben gauleln, unb fictj l^eftiger unb munterer beilegen.

Sie fd^einen ju balanciren , naci; einem ^id ju eilen, unb tvaö alles

bie Sebeneluft für Selüegungen einfli^^en mag. 2)a§ Sruftbilb ber

fctjönen g^ornarina ift viermal tüiebertjolt, unb bie balb leic^^tfinnigen,

tjalb foliben 3i^'^rat^en biefe» ^i'"!"*-'!"*^^"^ atbmen ^yreube, Seben unb

Siebe. 6r ^at tual^rfcfjeinlicberlüeife nur einen 2;^eil baiton felbft ge=

malt, unb es ift um fo reijenber, Jceil er f)ier üiel ^ätte machen fönnen,

aber toeniger, unb eben loai genug wav, mad;en luollte.

20. ^Blumenmalerei.

2Benn gleid? bie menf4Uic^e ©eftalt , unb jtüar in i^rer Sürbe unb

©efunb^eitsfülle, ba§ ^au^tjiel aüer bilbenben Äunft bleibt, fo !ann

• 2;ie)e^ iöilb ifl fvüf)ev in Äu^n'ev äeftcc^cu uut bem iDiic^elangclP jugc

it^rieben ivorben.
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't>od) !einem ©egenftanbe , locnn cv fvcf; unb frifdf) in bie 3lugen fällt,

ba» 3{edit üeijaiit Uun-bcn, gleidifallsi baigeftcKt 311 fciin, unb im 3fiad;=

bilb ein ö^"i-"»B»-'ö ,
ja gröiVre^g inn-ijnüijcn ju cdücdon, alc. bas Uvbilb

nur iniiucv erregen fonnte. 9Bir fd;ränfen un§ I^ier auf bie Slumcn ein,

bie febr frübe aU Ssorbilbcv l^om Hünfticr evßviffcn merben niufjten.

S)er alten itunft maven fie 9?ebeniad;e; ']3aufia^? lunt Siicilmi malte

33Iunien jum Sdimud feineö geliebten <Sträu|evmäbc^en§ ; bem l'dd^i^

teften nmren 23lätter, i^nosven, 33Iumen unb iton baber abgeleitete

öeftalten alv S^cx'i^c feiner ftarren g-lädien unb «Stäbe bödift lüillfoui:

men; unb nod; finb un§ f)ieüon bie föftlicbfti'u 3^efte geblieben, tuie

öriedien unb iRömer, bi^g gum Uebermafj, mit iiumbelbaren formen

ber t)egetirenben SBelt i^ren 9J?armor belebt.

^•erner jeigt fid} auf ben 4:f;üren be^ ö^iberti bie fdjönfte 2ln:

luenbung i^ou '^'flanjen unb beg mit i^nen toerlnanbten ©eflügele.

Suca 2)ella ){obbia unb feine Sip^fd^iaft umgaben mit bunt Der^

glaften, bod;ert)abenen 33Iumen= unb J-rud^thänjen anbetungeiuert^e,

t^eilige Silber. ©leid^e grud;tfüüe bringt ^Df;ann üon Üb ine bar

in ben föftlid; gebrängten Dbftgel;ängeu ber 3?atieanifd;en Sogen; unb

nod; manc^ie bergleid;en, felbft ungeF)euer laftenbe g-eftone nerjieren,

g-riei an g^rieö, bie Säle £eo be^ 3^^nten- 3" gleidier 3^'^ finben

lüir audi toloffale unb nieblicbc "^^iergamentblätter, beiligen unb from^

men Qnbalte, jum 33eginn unb am ^)ianbe mit benninbernsmürbig nad}=

gebilt»eten Blumen unb Jiüd^ten reidilid; üerjiert.

Unb aud; f^äler iuar 'Vegetation ioie 2anbfd;aft nur 33egleiterin

meni'd)Iid;er öeftalten, bi-3 nad; unb nad; biefe untergeorbneten ©egen=

ftänbe burd; bie 9Jiad;tgeiüalt be» ilünftlerc- felbftftänbig erfd;ienen unb

bü§ Jpau^^tintereffe eineg Silben ju beiüirfen \\ä) anmaßten.

DJtand^e iserfud;e t)orbeigeI;enb, iuenben iuir uuu ju benen ^ünftlern,

bie in ben 9tieberlanben 5U 3(nfang be« ad;t3el;nten i^abrbunbertio ibr

©lud auf bie 33(umenliebe reid^er ^anbelöt^erren grünbeten, auf bie

eigentlid;e 33Iumifterei, Uu-ldu', mit unenblid^er 5icigung, ausgefuc^te

^loren burd; (Sultur ^u ücnnelfältigen unb 5U iterl;crrlid;en trachtete.

2;ulpe, 5lelfe, Slurifel, ^^ajintt^e lourben in ihrem t>oll!ommenften 3"=

ftanbe beiüunbert unb gefd>ä^t; unb nid;t etma iuillfüvlid; geftanb man

Ä>oUtommen^eiten ju: man unterfud;te bie '){egeln, luonad; etlvtaö ge=

fallen fonnte; unb toir toagen bie <Sd)ä§ung ber S3lumenliebl;aber aU
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tDol^I überba4)t anjuerfeniien, unb getrauen uiie burdmuc- etir)a§ ©efe|:

lid^e^ barin nadjäutüetjen, luornad^ fie gelten liefen, ober forberten.

3S>ir geben Her bie DZamen ber ^ünftler, beren 9lrbeit \mx bei

.^errn 2)octpr ©rambc- in g-ranffurt am 53iain, in farbigen 3(quareII--

geic^nungen mit 2(ugen gefebn.

SRorel au^- Sdutuorven , bfübte um 1700.

D)iaria Sibrlla 'DJterian beegleid^en.

^o\). S3ronf^prft, geb. 1648.

§erm. ^enftenburgb, geb. 1667.

^oi). Mn ^uVl"um, geb. 1682, ge[t. 1749.

Dsiüalb Sßi^ne.

33anlpp.

g^obb.

JKoebig.

i^t*^- i'an Ds.

SSan 53rüffe(, um 1780.

33an Seen.

^ilF).^enbricu5.

S^äbere 9iact>ricf>ten l^on ben neuem ^ünftlern ipürben febr \mü'

fcmmen feim.

Db nun fcbon SibHIe 5Jlerian, lüa^rfc^einlid^ angeregt burd;

bes l^pdjPerbienten , Diel Jüngern 6arl "plumier'ö ^kiferuf unb ^Ihibm,

ficb nad; Surinam luagte unb in ibren u^arftellungen fidf) äluifdum ^Utnft

unb SSifjenfc^aft , jirifc^en 9?aturbe[d^auung unb malerifcbcn 3i»e<fen f)in

unb l^er beilegte, fo blieben bo(f) alle fcIgenKm grcfunt DJteifter auf ber

<Bpux, bie tüir angebeutet; fie em^tfingen bie ©egenftänbe f>on 33Iumen-

liebbabern; fie bereinigten fid) mit i^nen über ben SSertf» berfelben, unb

fteilten fie in bem voUften äftbetifdben ©lange bar. 3Bie nur Siebt unt>

Schatten, garbeniüed^fel unb Si'it^erfdiein irgenb f^nelen trollten, lie^

ficb ^ier funftreid; unl» unerfd;Dpflicb nad;bill'en. ^iefe 2Öerfe baben

ben großen SJortbeit, ba^ fie ben finnlicben ©enu^ tooUfommen be=

friebigen. Blumen unb 5ÖIütt;en fpred;en t^em 2tuge ju, ^i'"*^^*-' "^^»1

öaumen, unb tac- beiberfeitige 53ebagen fd>nnt fid; im ©erud^ viufoi^'

löfen.

Unt» nocb lebt in jenen lool^Ibäbigen ^Nrobinjen berfelbe Sinn, in

iueld;em ^ul;fum, 'Jtactjel 'Jiui;fdi unD Segere gearbeitet, inbeffen



204

bic übrige 3Belt fid; auf ganj anbere 2Bei[e mit bcn ^^NfCanjen befd;äf=

tigte, unb eine neue ©Vodie bcr 9)^alei-!iinft iHn-bereitctc. Gg lo^nt iüoF^l

bcr 9}tüf;e, gerabc auf bem Söenbcpunft biefc 33ciuerfung gu mad;cn,

bamit auä) i)kv bie ^unft mit Semu^tfetm ang 2Berf fdjreite.

2)ie 33otanif htlbißte in früfier 3«t t'ei" 2lvotf;cfer, ölumiften

unb ^afdgörtncr ; biefe forberten ba^3 ^eilfame, 3(ugcnfällige, ©eld;mad=

reid^e, unb fo \mv jebermann befriebigt; allein bie Siffenfdiaft, begün=

ftigt t>om raftlofcn treiben be§ i^anbelf^ unb SBeltbeiuegenS, erluarb fid^

ein dieiöj, ba§ über Unenblidifeiten l^errfdbte. 9hin n^aren iftr ©efd;i3).ife

fogar Deröd^^tlici^i, bie nur nüljlid;, nur fcbön, luobIried;enb unb fdjmarf-

F)aft feVn iDoKcn; ba^ö Unnüt^efte, bay ^äf?Hdi[te umfaßte fie mit gleid^er

Siebe unb 2lntbeil.

SDiefe 9{id;tung mu^te ber 5lünftler gleid;fall§ Verfolgen; bcnn ob=

gleid^ ber ©efe^geber Sinne feine gro^e ©etoalt aud^ baburd^ beh)ie§,

ba^ er ber S^radje G3eiyanbtbeit, gertigfeit, Seftimmunggfäbigfeit gab,

um fidf) an bie ©teile be§ 33ilbe!g ju fe^en, fo f'el;rte bod; immer bie

?5^orberung be§ finnlid^en 9)ienfd^en iüieber jurüd, bie ©eftalt mit ©inem

33lid ju überfeinen, lieber aU fie in ber @inbilbung§fraft erft au§ bieten

äBorten aufsuerbauen.

2öeld;em D^aturfreunb lüäre nun borjuerjä^len ni3tf)ig, lüie iueit

bie 5tunft i^fIan3en, foiyol;! ber 9f?atur aU ber äßiffenfc^aft gemä^,

nad^ijubilben in unfern Xagen geftiegen fe^. 2i>iÜ man trefflidje 2Berfe

V»or5äf;Ien, iüo foU man anfangen, Wo foU man enben?

^ier feV un§ ein§ für ade gegeben.

A Description of the Genus Pinus by Lambert. London 1803.

5Der in feiner i^unft DoIIenbete unb fie ju feinen Bii^^-'^ffn geiftreid;

anloenbenbe g^erbinanb 33 au er fteüt bie berfdiiebenen ^-id^tenarten

unb bie mannidifaltigen UmUninblungen ibrer 2(efte, 3^i'^'ig^% 9?nbe(n,

33Iätter, i^noöpen, 33lüt(;en, 5-rüd;te, ?5^rud;t^üUe unb Samen ju unferer

größten 3»fi^tebenl;eit burd) bag einfadbe ^unftmittel bar, bafe er bie

©egenftänbe in ein 'üollc^i freiem Sid;t feljt, tvHld;e^5 biefelben in allen

il^ren 2;i)eilen nid;t allein umfafjt, fonbern iljnen ai\d) burd; lid;te 2Biber-

fd()eine überall bie gröfjte illarlieit unb ®eutlid;feit üerleil)t. Gine fold;e

'"BeJ^anblungöart gilt liau^nfäd^lid; bei biefem ©egenftanb: 3*btnge, 9?a=

beln, 33lütl;en Ijaben in genanntem ©efd;led;t eigentlid; feinen Mör|3er,

bagegen finb alle ^l;eile burd; Socalfarben unb hinten fo unenblid; bon
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einanber abgefegt unt» abgeftuft, ba§ bie reine ^eobaditung fDidier

'$liannic^faltit3!eit iiti'S ba§ 2(bgtbilbete ahj tvirflic^ bor Stußcn bringt,

^ebe ^y^irbe, auä} bie l^eüfte, ift bunfler als brts iüei^e ^a^ier , tüorauf

fie getragen tüirb, unb e§ bebarf alfo bier Iceber Sic^t nocf) Schatten,

bie ^beile fe^en fic^t unter einanber unb boin ©runbe genugfam ab;

unb boc^ iDÜrbe biefe 2)arfteIIung nod) immer (tiva^ 6f)inefifc^ei be=

balten, icenn ber .^ünftler Siebt unb Debatten axi§> Unfunbe nidbt adb=

tete, anftatt \>a^ er hier auc- 33eic^beit beit'ec- öermeibet; fobalb er aber

beffen bebarf, it>ie bei Steften unb 3*^)^!^"» bie fic^ för^erlicf) l^erbortl^un,

J»ei^ er mit einem J^aud^, mit einem ©arnicfttiS nacbjutjelfen, ba$ bie

^ör)?er fic^ runben, unb bod; eben fo ioenig gegen ben örunb abfted,Hm.

2)a]^er toirb man beim Slnblicf biefer S3(ätter bezaubert, bie 5Ratur ift

offenbar, bie ^unft bcrftecft, bie ©enauigfeit gro^, bie StuSfübrung milb,

bie ©egenioart entfc^iet'cn unb befriebigenb ; unb ir»ir muffen une glüc!=

Hd^ ^Iten, au§ ben Sd^ä^en ber ©ro^^erjoglic^en 33ibnDtbe! biefe»

•Dcufteriuerf uns unb unfern g-reunben iüieberliolt borlegen ju fönnen.

Senfe man fid; nun, ba^ mei^rere ^ünftter im 2)ienfte ber Siiiffen:

fdiaft i^r Seben jubringen, ioie fie bie -^^flansentbeile, na^ einer fid;

in-i Unenblid^e bermannid?faltigenben unb bod; noc^ immer für§ 2(n=

fcbauen nicbt fiinreicbenben Terminologie, burcbftubiren, UneberF)oIt nad^=

bitten unb i^rem fd;>arfen ^ünftlerauge nod} bac- 3Jtifroffo)) ju ^ülfe

rufen, fo ix>irb man fid^ fagen: eS mu{5 enblidE) einer aufftel^en, ber biefe

3lbgefonbertbeiten bereinigt, ba§ Seftimmte feft bält, bas Scbibebenbe

ju fäffen iüei^; er bat fo oft, fo genau, fo treu nneberholt Ibae man

©ef(ftled^t, 3lrt, SSarietät nennt, ba^ er auvlt?enbig n>ei^ lüa§ ba ift,

unb ibn nicbts irrt toa^S luerben fann.

Gin folc^er 5^ünftler ijabe nun aud; benfelben innern Sinn, ben

unfere großen 9cieberlänbifcf)en Slumenmaler befeffen, fo ift er immer

in 9?a(^tf)eil: benn jene batten nur Siebbaber be§ auffatlenb Sdiönen

5u befriebigen, er aber foU im SBa^ren unb burd;ö 2Baf>re bas <2d;öne

geben; unb ioenn jene im befd^ränften Greife be§ ©artenfreunbei fid>

betjaglid; ergingen, fo foll er bor einer unüberfebbaren 9)^enge bon

Kennern, 2Siffenben, Unterfdbeibenben unb 3(ufftec^enben fid; über bie

5iatürlid;feit contrcliren laffen.

9iun berlangt bie Äunft, ba^ er feine 33Iumen nac^ ^yorm unb

garbe glüdlid^ jufammenfteUe , feine ©ru^^pen gegen bas 2idit ju erl;Dl;e,
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ijegen bie Seiten fd;attenb unb (;albidiattiii abninbe, bie iMütben erft

in tocüer 2Infidn, fobann t»on ber Seite, nud» nad) bem .^intergrunbc

ju flicbenb febcn laffe, unb fid^ babei bcrßcftalt beJinibre, t>a\i 33Iatt

unb 33lättd;cn, Meld; unb 2lntf;ere eine S^H'cialfritit aue^alte, nnb er

jugleidi im ©anjen, ^ünftler unb Äunftfenner ju befriebigen, ben un=

crlä^Iicben Gtfcct bargeben unb leiften foü! — —
Sa^ irgenb jemanb eine \old}t 2(ufgabe ju U^fen unternäbme, ttiür=

ben iDir nid;t benfen, iüenn lüir nid^t ein 'paar Silber üor un^ Ratten, '

iüD bcr M;ünft(er geleiftet bat, \va§ einem jcben, ber fid/ig blo^ einbilbcn

Jrpüte, ttbUig unmöglicb fd;einen mü^te.

21. e^aron,

neugried^ifc^es ©ebtc^t, biltcnten iiünftlcrn als ^reiöaufgobe öorgelegt.

^ie SergcS-cCii^^n irarum fo fdin^arj?

äi^obcr bie Si^olfeniriDge?

^\t e§ ber Sturm, ber brobcn fämV'ft,

2^er Siegen, ©i^fcl )>eitid;enb?

9cid^t ift'ö ber Sturm, ber broben fäm^^ft,

^\ä)t Siegen, öipfel ^eitfdienb;

^fiein Gbaron ift'c-, er fauj't eint)er,

Gntfül;ret bie ä>erblid;nen

;

2)ie jungen treibt er r^or fidfi f;in,

Scble^.'^^.^t binter ficb bie Sllten;

Sie ^üngften aber, Säuglinge,

^n dieib gelängt am Sattel.

3!)a riefen ibm bie ©reife gu,

i^ie Jünglinge fie fnieten:

„D Gliarcn, t^altl balt am ©el;eg',

.^alt an beim füblen 33runnen!

Sie 2(Iten ba erquiden fidi,

Sie ^ugenb fc^leubert Steine,

Sie Änaben jart jerftreuen fic^,

Unb ^flürfen bunte 5ßlümd;en."

' i^eu Anapp in ti^kn.
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9^icf>t am ©efiegc halt' ich ftiü,

^d; halte nicht am ^-Brunnen;

3u fchö^ifen frmmen Sßeiher an,

(i'rfennen ihre i^inber,

^ie 33iänner auch erfennen fie,

2)as brennen iinrb unmöglich.

(So oft \d} bie| ©ebid}t borlag, ereignete fid;, irtas tooraugjufehen

umv: es that eine an^erorbentliche 2Sirfung ; alle Seelem, ©eiftes^ unb

©emüthsfräfte toaren aufgeregt, hefonbers aber bie Ginhilbungsfraft:

benn niemanb limr, ber eö nid;t gemalt jii fe^en Verlangt l^ätte, unb

id; erta^'^Vte mic^ felbft über biefem äöunfdhe.

2i>enn e§ nun feltfam fcheinen tücllte, bas Stüerflüchtigfte, in

I;ödifter S^ilbheit l^rrüher Giltnbe l'^oi ben 2(ugen feft hallen ju liioKen,

fo erinnerte man fid,\ ia^ r»on jeher bie bilbenbe Äunft auä) ein§ il^rer

fcl^önftcn ^orred;»te, im gegenlinirtigen 5D^omente ben lun^gangenen unb

ten fünftigen unb alfo ganj eigentlid; bie 33eli^egung auejubrüden, nie:

male- aufgegeben habe. 2Iuc^ im genannten g^alle, bef)au)jtete man
,

fei;

ein t)oi>er ^reis ju erringen, iüeil nid;t leicht eine reichere, mannidi=

faltigere 2)arftellung ju benfen fet;: bie i^ünglinge bie fid; niebertperfen,

\)a^ ^ferb bae einen Slugcnblicf ftu^t unb ficfj bäumt, um über fie,

Une ber Sieger über 33efiegte
,
^inausjufe^en ; bie STIten bie gerabe biefe

^^vanfe benu^en, um heran ju fommen; ber Unerbittlid^e, 2:artar= unb

S3afd;»f"irenähnliche, ber fie fd;>ilt unb bas ^^^ferb anjutreiben fc^eint.

^ie idinber am ^Sattel WoüU man jierlid; unb natürlich angefdinaüt

UMffen.

3)ian badete fic^ bie ^etoegung r^on t'er 3tec^ten gur Sinfen, unb

in bem Sxaume redete, ben bie 33orüberftürmenben fo ebm offen laffen,

ntoUte man bas @el)eg, ben Brunnen, linifferholenbe grauen, lyeld^e

ben lunbei eilenben Sturm, ber in ihren Jpaaren fauf't, fd;redhaft ge-

lualjren, in einer fl)mbDlifc^en 33el^anblung angebeutet fe^en.

2Bid)tig aber fchien, ba^ beinah fämmtliche ^yreunbe biefe ^ox-

ftellung gern basreliefartig ausgeführt, unb ba(;er auch, geäeid;net ober

gemalt, garb' in g-arb' l'^or Slugen gebrad^t toünfc^nen; ir>elc^e$ bei

näherer ©ripägung aud; für ba§ ©c^idlicl?fte gehalten loarb, inbem ja
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^ier lipu ^onn unb (Sharafter, feincsiücge nbev mm ^axbc bic :')tcbc

febn fonnte, bereu bic 3Ibgefd)icbcnen ermangeln. 9^ur bie i\nnb)dnift'§=

maier iH'rlimbrten il^re Stecftte iinb glaubten fidb andj Ineran innfurfien

ju bürfeu.

äöir fiub nid^t melir im galle irie 'oox jtüanjig ^al^reu, U^o eine

3eit lang berfömmlidb iimr, ju Stucnirbeituug geUnffer 3(ufgaben förm=

lid) iiub beftimmt eiujulaben; aber ganj unterlaffeu ÜJuueu Unr nid^t,

aufmertfam ju mad;eu auf einen ©egenftanb, h)o bie f^otjeren ^unft-

forberungen ju leiften fe^n mödjten.

3Sorftebenbec^, im 2ten ©tücf be§ 4ten ©anbei toon ^unft unb

Sntertbum abgebrud't, batte ficb ber guten 3Birfung ju erfreuen, ba^

ba§ Stuttgarter i^unftblatt Ihmu 19. ^ii'^n^ir 1824 folDof;! öebid;t aU

^fJad^fdirift aufnahm, mit beigefügter ßrflärung bes .§errn bon (Sotta,

ber fid) geneigt erivicö , ibm jugefenbete 3eid;»nungen biefcs. ©egenftanbei

nadi SBeimar ju beförbern, aud; bie, Wddjc für bie befte erfannt lüürbe,

bem ^ünftler ju bonoriren unb burdf) 5lu).'>ferfti(f) berbielfältigen ju laffen.

ßinige Qcxt barauf erbielten bie äöeimarifdjen ilunftfreunbe , un-

mittelbar i^on einem längftgeprüften ©enoffen, eine colorirte Celffijje,

jene fabelhafte ßrfd;einung oorftellenb, jebodi mit ausbrüdlid^cr 2(eu^e:

rung, ba^ feine ßoncurrenj beabfid^tigt feii, unb man erflärte fid^ be^=

balb gegen ben iüertben Mann bertraulidb folgenberma^en : „^aS be=

iueglid;fte 2ieb führen Sie un§ im belebteften S3ilbc lun- bie 3tugen;

man toirb überrafdit, fo oft man bie 2^afel aufi neue anfieht, eben

tüie ba§ erftemal. 2;ie halb entbedte Drbnung in ber Unruhe forbert

fobann unfere ^lufmerffamteit; man entziffert fid; gern ben Xotalein=

brud aus einer fo tüDhlüberbad(?ten 5)iannic^ifa(tigfeit unb febrt i^fter

mit Slntheil ju ber feltfamen 6rf4»einung jurüd, bie un$ immer iüieber

aufregt unb befriebigt." ßine foId;e allgemeine Sd^ilberung beö Gffecti

möge benn and) i)kx genügen.

®enn nun irerben üon Stuttgart fed;ö oei^'^ii»Of" t^erfdiiebener

^ünftler eingefenbet, h)eld;e \mx üergleid;enb gegeneinanber ju ftellen

aufgeforbert finb, unb, inbem Juir in auffteigenber 3iei^e bon i^ren

^erbienften Sericljt geben , legen ioir jugleid; bem funftliebenben ^ubli=

cum bie ©rünbe v>or, bie unfer fd^liej^lidiey Urtbeil beftimmen.
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'^v. I.

3eicfinung auf gelbem ^a^ier, g^berutim^, mit (Be^ia angehif^t

unb ft)et^ aufge]^pF)t, hod} 13 ^ott, breit 22 V2 3ott.

3f?eblicbe§ 2?eftreben äußert fidh in biefer 3p^<^tiu"9 übernll, bet

2tu§brucf in ben i^ö^^fen ift gemütbijon unb abtre*|elnb; einiget, 5. S. bie

©vu):^e, beftebenb aug brei jugenblid^ männitcben g^iguren unb einem

^inbe, iüelcbe bag ^^ferb eben nieber^uiüerfen unb über fie tregsufe^en

fcbeint, ift glüdffid^ gecrbnet; eben fo bie in ben 2}iäbnen bes ^^ferbel

bängenben ^inber u. a. m. 2l*ir bebauern, ba§ bie ganje 'J^arftellung

nidbt töKig im ©eifte bec- ©ebic^teS unb mit ber bem ^ünftfer jufteben-

ben, ja nolbirenbigen ^-^oetifcben j^reibeit aufgefaßt ift. Q^ ift nirf»t ber

neugriecbifcbe (Sbaron, ober ber Segriff öom SdBicffal, nicbt ber @e-

h)altige, Strenge, unerbittli* aüe§ Ü'liebernjerfenbe — na<i} be§ ©e=

bic^tes SÖprten: Ginberfaufenbe — ber bie Qugenb l?or ftdb ber-

treibt, binter fic^ nadb bie 3riten fcbte^Jt't; bier erfcbeint ber Sieitenbe

Dielme^r felbft ber Slngegriffene , er brcbt mit gebauter ?5^auft, öertbei-

bigt ftdb gegen bie, fo ibn aufbalten irpflen, mit einem bpcb über bem

|)au^te gefcbnningenen 9?uber.

3u biefer ©ebärbe, ju biefem 3tttribut ift ber ^ünftler tpabrfdiein--

lidb burdb Erinnerung an ben gried^ifcben ?^äbrmann t*er[eitet trorben,

ben man aber nic^t mit bem gegenwärtigen h?ilben, f^äterer Ginbil=

bungsfraft angeljörigen S^teiter bennifcben mu^, h^elcber gan5 an unb

für fidi unb obne Sejug auf jenen ju benfen unb bar^uftellen ift.

ä>on allen übrigen 3eicbnungen jebocf» unterfcbeibet ficfi gegenrttär^

tige burdb ben Umftanb, ba^ nicbtg auf Grfcbeinung binbeutet, nicbt^

©eifterbafte» ober ©efpenftermä^iges barin borfommt. Slttes gefcbiebt

an ber Grbe, fo ju fagen auf freier Strafe. 2)as '$ferb regt fogar

Staub auf, unb bie 3Seiber toelrfje jur Seite am Srunnen SBaffer

fdir^-*fen, nebmen an ber ^anblung unmittelbaren Stntbeil. dagegen

t)aben bie anbern fünf concurrirenben ^ünftler ben Gf'aron unb bie

giguren um ibn auf 2ßolfen gleicttfam aU ßrfcbeinung bcrüberjiebenb

fid^ gebadbt, unb aucb h?ir finb aug er^ebli^en ©rünben geneigt, foIc^eS

für angemeffener ju b alten.

g^r. II.

©ro^e 3^itf)nung auf grauem ^a^jier, mit ber geber fdiraffirt.

33reit 44 3pü, i)oä) 31 300.

S(f)U*arbt, ffloettie'^ ttol. ?Reife imb flunftf(^rifttn. II. 14
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^n bcn ?ytöiiren , Iweld^ic uov bem ^)ieitcr her
, jum 1't)dl |d;luebenb,

cutflicf^cn, uub in bcncn, iüeldjc bittenb unb flagcnb ihm folgen, ber=

mif^t man iiMlfenfdmftlidic ^^cidbniing bcr nacften ölieber. Störenb finb

ferner einige nid;t rcd;t V'^ff^'»^ tuMuegte, glcidifam ben ^-ignven nicbt

ungehörige i^änbe. ßtjaron fil}t fd^tüad^ unb gebüdt auf feinem ^ferbe,

ficht fid; initlcibig um, bie linfe .C^inb ift muffig, unb bie redete l^ält,

ebcnfaüö ohne alie ik^beutung, bcn oi'ö^''^ ^)^^) e"U^c>i'; l;ingcgcn ift

ber Äo^f ^^^ '^fcrbeC> gut gejcid;net unb Don lebenbigem Sluebrucf. (2o

finbcn fid; auc^) einige luciblid^e S\öp\c mit angenehmen 3i'ö^'" ""^

jicrlidiem .^^aav^ul^; cbenfalli? finb mel;rere in gutem ©efdjmad ange^

legte ©etoänber ju loben.

Suft unb 2id)t, Söolfen, be^gleid;en ber Ianbfcl^aftlid;e ©runb,

n)eld;en man unter bem äöolfenjuge, iüorauf bie SDarfteKung erfcheint,

lüal;rnimmt, laffcn ücrmutl;en, ber 3^'i<^"^'^ biefe^ ©tüdi befi^e me^r

Uebung im lanbfd;aftlichen J-ad^ic alo in bcm bcr g'iflui'en: benn bie

Si>albgegenb, Wo jluifd;cn J^ügeln fid; ein ^^Nfab l^injictit, im 33orber:

grunbe bie älHnnlaube, in bereu (£d;atten glpei Figuren rul;en, iücibenbe

©c^afe u. f. \x>. finb nid^t allein liehlid; gebadjt, fonbern aud) mit

fidlerer i5anb au'ogcführt. 35cfrembenb ift cv, bafj bie 33erggivfel ineldie

über bem ©clüölf junt ä^orfd;ciu fomnu-n, nidit ).Hiff^^i^ c>^^^" ^^fi*^'^ 9*^=

fagt, in feinem 3ufammenl;ange ftel^en mit bcm lanbfdjaftlid^en ©runbe

unter ber ßrfdjeinung, ein ^erfehen, iüeld;ee noc^ jiuei anbere toon

ben toetteifernben ilünftlern ebenfallö begangen l;aben.

9h-. 111.

^eidinung, eben fo loie bie t)orhergel;enbe mit ber ^-eber fd^raffirt,

jebod} auf loei^em ^^ni^ier. 32 ^oU breit, 22
'/^

^oü l)üä}.

Uebertrifft biefeö äÜerf l;infid;tlid; auf baig 3iUffenfd;aftlid}e in ben

Umriffen ba^ öorige nur wenig, fo mu| man boc^ bem ilünftler bei

Weitem größere ©etoanbl^eit sugeftehcn; if)m gelingt ber Sluebrud, bie

Figuren finb glüdlid; ju ©rup^vn georbnct, l;aben alle iüDl;l burd;-

gefül;rten ß^arafter, ipaffenbe Stellungen unb finb lebljaft betoegt; bon

biefer Seite ift ganj befoubers ein bem Gl;aron ciligft an Brüden nac^=

l^intenber 2llter ju loben. ßl;aron möd;te am meiftcn ber 9iad;fid;t be-

bürfen, tl^eilö Ireil er toerljältni^mä^ig ju ben übrigen giguren efma^

gigantifd^er l)ätte gel;alten Werben foüen, tljeilö Weil in feiner ©ebärbe,

ber 3)id;tung ganj entgegen, fid^ S3eforgnife, ja ?^urd;t auefvrid;t: er
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möchte bie Sünglmc^e bor ifim überreiten, bie Sitten Hnter iBm möd)ten

nidbt nacbfommen fönnen. Unter ber SBoIfenfdnd^t, auf h^eld^er (Ef^aron

erfdf)eint, finb bie SRäbci^en am Srunnen gar anmutbig gebadet, brei

anbere tüeiblic^e giguren, bon benen eine, jung, mit lebl^after Setoegung,

bie 6x-fcbeinung lüabrnimmt, eine 2llte fifeenb ein ^inb l^ält, bem bie

britte einen 2t^3fel barreid;t, bilben eine Fjübfdte ©ni^j^e. (So berbient

aud^ ein Tlann ber i)om Feigenbäume ^rüd^te ^^flüdt, tüegen ber ma^

lerifd^en Stellung unb Sefleibung, nid^t überfeben ju toerben.

2)te l^ol^en, Don SBoIfen um)dE)iüebten SSerggi^tfel , tüeldje oben im

S3ilbe über bem (Ebaron fid^tbar finb, baben aud^ in biefer ^eidbnung

nidbt ben erforberlicben ^ufammen^ang mit bem Ianb)d^aftlid;en ©runbe

unten im 33ilbe.

3fir. IV.

2)a§ je^t folgenbe Stüd ift bas fleinfte bon allen bie eingefenbet

iDorben, nur ettüa 1 gu^ i)Oii) unb 16 3»^ hxeit, fauber mit ber geber

umriffen, fräftig getufc^t unb We'x^ aufgebebt.

Sobengiüürbige Sorgfalt unb bie J^anb eine§ geübten ^ünftler'?

finb in allen %i)e\Un ju erlennen. Sharon ftürmt auf ungebänbigtem,

jaumlofem ^ferbe iüilbrennenb ttorüber, üom Sattel ^erab l)ängen, bor

unb liinter i^m, fleine ^inber; eine ß)ru)3^e alter 2Ränner, ^^^atriard^en

gleidl^enb, 5iel)t er mit ©eioalt nad) fidlj an einer fie umfc^lingenben

33inbe; eine anbere ©ru^^je, meift garte :3""9lin9^9^ft<5tten , fommen

i^m entgegen, fd^toebenb, gebenb unb auf bie ^niee nieberfinfenb, fie

beiüunbern elirfurc^t^boll , fleben, beten an. Gin äßolfenftreif bient aU

33afi§, unter ioeld^em l^in fict> bie Sanbfc^aft auftl^ut: großartige ©e^

birgegegenb; ben 3Seg berauf fommen brei gar nieblid^e toeiblid^e ^1=

guren, Ärüge in ben Rauben, am überioölbten 33orne SBaffer ju

fdiö))fen. ©ine berfelben rid^tet ben Slid aufmärts nad) bem, toas über

bem ©etüiJlfe borgest.

Qu biefer 3ei(^tt"^S f^"^ ^^^ b'^G^"^^" ^i^'^ '^^fi^'^ ^^^ "^ ^^'^ ''^^^'-

gen berftanben, bie ©lieber l^aben 3Bol;lgeftalt , bie Äö^fe gemütl?lidljen,

fanften 2luöbrud; ber g-altenfcblag ift febr jierli^, bie Slnorbnung be§

©anjen foloobl ai§ ber einzelnen ©rup).ien gut, iuenn aud? biellei^t gu

f^mmetrifd^; (E^aron bornebmlic^ bürfte, Ibenn ein Sßer! bon fo bielen

S>erbienften nad) aller Strenge feilte beurttieilt iüerben, bon ju lbei^=

liebem 2luöbrud, bie 3)totibe überl>au^^t ju fentimental erfc^einen. ©egen
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bie ©niVVe ber :5w"9f'"9f tnörfite man alebann auc^ einlvenbcn, baf,

fic burci^ ©eftaltcn, (Stellunii unb ^altentourf ctttta'g ,;u auffaKcnb a\\

%iX>hcic{'?' '^\v\>nta erinnern.

^x. V.

2^er Jimcfcre .^ünftler ber biefe )ehr fteifiig braunau^getufdite, nur

Her unb ba ein Jvenig mit äBeip auf^eböbte 3eid;nung, 23 ^oü breit

unb beinahe 18 Qoü ^oä), berfertigt f)at, entmidelte barin ein gro^e§,

ebrentrertbeö Talent; bie Umriffe finb n^obt tterftanben, bie ^iguren

fü^n btlDegt, jum 2;beil t»on au-ogearbeiteten fräftigen ^ycrmen, bie

^öp\c geiftreid^; aurf? feblt e^ nicbt an fcbönem ^altenfd^tag, felbft bie

im ©äugen beachtete |)altung ift ju loben.

aSie aui bunfelu , ficb gegen bie 6rbe fenfenben ©etterJDoIfen {?er:

toor f^rengt Gbaron, bie Dorberften Figuren auf biegen SSoIten, ^üng^

linge, ftürjen nieber, fem ^sferbe überf^.n-ungen, mebrere flieben, mehrere

iüerben bcm grimmigen 9ieiter mit gefd;ir>ungener 03ei^el bebrof)t; nad^

fid} fd^Ie^Vt fr einen 9)Jann, ber, um bcn S^ah gebunben, fc^cn halb

ernjürgt, rüdlingg nieberftürjt , unb jammernb bie |)änbe über bem

ilo^'*fe ringt; 2üte, tinirbige ©rei)c fleben fniefäüig; au§ bem büftern

©ennilf fabren 33lifte, 3iegengü)je [türjen nieber, Sonncnftrablen bred^en

burd^, unb unter bem 2BoIfenfaume fiebt man im lanbfd^iaftUdien ©runb

am "^"^^'''^''''^i^ lieblidu' ^-rauengeftaltcn V'erfcbieben befcbäftigt ; met)rere

berfelben feljen beftürjt nad? ber Grfd^eiuung; eine, Jueld;e rafd^en

©d^ritteö nad> bem 33runnen binfd)reitet, ift ^»infid^tlidh auf fdt^önc Se»

röcgung unb galten borjüglidi lobenemertb.

^n ber Stnorbnung bes ©anjen nimmt man großartige :^jntention

Wialjx, nur iüenige einzelne ©lieber ftopen nid)t l?i>Uig funftgerecf»t auf=

einanber, fo baß ti}e\U fd^arfe 2Binfel entftel)en unb man auf ben

erften Slid ungelüiß bleibt, tyelc^er f^^igur ein 2(rm ober ein Sein

eigentlid,> angeltört.

2)ie große 2lu6fübrung jebod^, moburd^ ber ^ünftler fein 33latt

berborgeboben, fe^t ibn in ben Stanb, bie Äö)^fe böd;[t belebt unb

geiftreid; barjuftellen; mie benn aucb §änbe unb ^^üße fel^r gut ge;

jeid^net, jierlid; unb mit ber größten Sorgfalt boüenbet finb. 21B

fd^ön bra^nrte ?^igur nimmt fid^ bornel;mlidi unter ber 0rup|.^e ber

fle^enben 2nten ber, lüelc^er ganj ju borberft tniet, toort^eilfiaft aii§.
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Qn Grwäijung bev fo eben erjäfjlten bieten ä^erbienfte tonnte bie

j^roije entftel^en, ob btefe» 53Iatt nidbt geeignet fet;, fid; mit bem näd;[t-

fclgenben auf ßine Sinie 311 [teilen.

9^r. VI.

tiefer 9?unxmev jebod? gebüf)rt nad) unferer Ueberjeugung bcv

^reig. 2)ic ^tidjnung , 3 g^u^ breit, 25 ^cH ^o^- M^ ^^i'f gelblicbem

^a^ier, g-eberumrt^, braun angctufcbt unb bie 2icf?ter mit bem '^pinfel

aufgetragen, ^^xx Setibolb, ber Grfinber, l^at ben ©egenftanb am

glüdlicbften erfafjt unb füuftlerifd; mit befter (Sinbeit be§ ©anjen, in

n?ürbigen unb großartigen g-onnen barjuftellen geioußt. Sie 33el;anb:

lung ift leidet unb meifterl;aft, oI;ne ba| ber 2(ug'fü^rung baburd) etioa^

entzogen ioäre; g-crmen unb Gknuänber beuten an, baß ber iRünftler

fic^ ben 2liid;el Singelo jum 3}iu[ler genommen.

(£f)aron, ein getüaltiger, rüftiger Sllter, fi|t, an 33 ruft unb i^ör^er

nad't, auf ungesäumtem iRoffe, ioeldje^ im fc^nellften reißenben Saufe

leid^enb baliin eilt; ^aar unb 53art bcö Steiters rüdtpärte getrieben; ber

flatternbe DJIantel t»on fel)r gutem g-alten|d;lage verbirgt unb ^eigt jum

^l^eil brei fleine Äinber, beren eins an ber redeten Seite beö Stlten ru^t,

jtoei aber bon iljm mit ber Sinfen gebalten iuerben , mit ber 9tecbten er=

greift er einen bejabrten 93iann bei ber linfen |)anb, ipeldu'r, ungern

folgenb, fic^ ju retten naä) bem bürren Slfte eine^ 33aumftur3e6 in ber

luirflidH'n Sanbfcbaft greift, ben er bod) balb binter fid^ laffen lüirb.

2lnbere ällte fdnueben bittenb unbflebenb, bumpf, gleidigültig unb füm=

merlid)mübe bem yorübereilenben ßliaron nad;.

2luf ber entgegengefe^ten Seite fd^unien unb flielien bay baber ftür-

menbe ^^^ferb mel;rere j[ugenblid;e ©eftalten berfc^iebenen Slltcrc^ unb ©e-

fd;led^t!o. 2)a§ eilige jüngfte ^aar, 5^nabe unb SRäbd^en, fo jung unb

fd;on gefellig umfc^lungen, läuft, ^alb fpielenb, l)alb furditfam, t>or=

auö; ein luad'erer, gefüblooller Jüngling jeigt, iüie um Sdjonung ta^

Ungetljüm anflebenb, auf einen jungem g-reunb, ber i^m ol;nmäd;tig

in bie Strme fällt; eine loeiblidje berbe ©eftalt loirft fid; bem ^ferbe

entgegen unb fd»eint e§ beifeit brängen ju lüollen. 2luf bem borberften

äöollenfaume, mit allen ben Slnbern im 3^orübereilen , büdt fid; ein

!nabenl?afteö 5)Jäbdjen, um bon ben unten im 33orbergrunbe reid^lid^

fproffenbcn fiilieu eine ju vt^üdit'n. 9Seiter jur 9ied)ten ein junger
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3)Jann, ^alb ijclebnt, Ijalh fnieenb, beutet mit @ebärbe bev Ueber=

rebung berunter auf ben erquidlid; ftrömenben Srunnen im SBinfel be^

33iIbeÄ.

.g»ier aber glauben »vir eine nod) jartere Stnbeutuuvj ju finben.

2lu§ ber 2;iefe be^ Ianbfd;aftlid?en ©runbe-j fteigen brei junge grauen

mit 5^rügen, am Srunnen Si^affer ju f4*öpfen. ^ie größte, borberfte,

mit niebergefdUagenen 2Iugen unb fummertoüer 3J{iene, I^alten iüir für

bie SBitttre beö eben genannten jungen 3)(anne§, ber alfo, nad> um
ferer 9(uÄ(egung, nid;t bIo[5 auf bie frifdie Guelle, fonbern aud;> auf bie

f)eranfpmmenbe ©eliebte binbeutet. 2)ie jiüeite i[t eine blof; mägbebafte,

gleidnjültige ©eftalt; bie brilte rid;»tet erftaunt ben 33Iicf nadi oben, aU

tüenn fie in bcm über ibrem J^au^te faufenben Sturm ettt>a§ SBäng^

lid^e» abnete.

2tIIe5 biefee sujammen betrad^tet, naüffen ivir alfo .§errn iie^bolb

bae meifte ^unfttoerbienft jugefte^en. Sie 2tufgabe i[t üon if>m am

beften gefaxt, bie TarfteKung am f»oII[tänbig[ten gebadet trorben; er

bat fic^i ber mannicbfaltigften 2)iotit>e bebient unb feine berfelben tt)ieber=

bclt. 2tngemeffen finb bie ©lieberformen, bie ©eioänber burdigängig

im eblen (Sttil, 2tnorbnung unb Shiebrurf löblidi.

£id)t unb Sdnitten beobacf»tete ber Münftler üerftänbig , er trad;tete

nic^t nad) fra^^v*^'^**^"^ Gft^ct, unb bod; ^at feine 36i<i?»^wn9 eine bem

2luge trot^Igefäüige 2i'irfung; alle 2;beile fonbern fid^ tiditig, obne Un=

ruFie, obne ä>ert»irrung a\bj einanber unb erfc^einen beutlicb.

2tud* ift 5U eriüäbnen, ba^ eine bebeutenbe ©rö^e be§ 33ilbe» unb

ber barin bic^t eingef4»Ioffenen ©eftalten eine cljarafteriftifcb Dortbeitbafte

Sßirfung berborbringt.

S)er lanbfc^aftlidie ©runb lä^t ficb in 'betreff ber 2tnlage ebenfalls

loben, unb ftimmt toerjnöge feiner ©infalt unb öro^artigfeit mit bem

(Srnft ber ^arftellung überein; aber bod; begegnet uns auc^ bier ber

Umftanb, lt>eld;er ung obin fdion bei 3ir. IL unb III. tnieberbolt Se=

benfen abnötl^igte, nämlicb, ba^ jtuifc^en ben Berggipfeln über ber @r=

fd^einung unb ber Xurc^fid^t mit gerne unter berfelben, fein red^ttr

3ufammen{;ang ftattfinbet.

S3ei biefem '»fünfte jebod^ l^aben tüir ber ßinrebe eine-a unferer

greunbe gu gebenfen, n)eld;er fid; ber iiünftler annal^m unb ju il)rer

9tecbtfertigung bebauVitete: ba bie obere unb untere Sanbfdmft burdi
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einen Söolfen^ unb @eifter=3ug getrennt fei;, \o bürfe bev Äünftler

tüDl^I, eben ale Unire hier eine %aia Sliorgana im S^nel, bie 53erg=

gipfel üerrücfen unb fie an einem anbern Drte, aU ihnen bie '^laiuv

angetüiejen
,
^ert>prtreten laffen.

2ln biefe l;o^en, ernften 33emü^ungen fd^Iie^t fid;, nne ein leid^tee

l^eitere^ ^ftarf^fpiel , ein fleines in fcftiparjem 'J^HiVner artig auögefdmit^

tenes 33ilbd;en, öon einer mit ©efc^mad unb Äunftfertigteit begabten

2)ame. * Sie f)at ben ©egenftanb, tuie toir beifällig erfennen, aU Qx-

f^einung über 3Bolfen babinjiefienb gebadet. Gbaron fi§t and) t)ier auf

einem jügelloe rennenben ^ferbe, bie jungen rtor fid; bertreibenb, bie

Sitten nad) fid; jiebenb. 2tuf bem ^^ferbe i)or unb f;inter it)m fauern

einige ^inber, ein ettoag größeres fd;mebt fogar unter bem ^^ferbe.

g-erner i[t fef;r glürflic^ erfunben , bafj ein S^egcnbcgen ben äöolfen^

jug äufammt ber ßi-fdicinung, gUnd;)'am ale ^rüdenbogen, über ben

ber 2Beg füi)rt, gu tragen bicnt, inbeffcn im ^aum barunter ein W6\)X'

brunnen, an bem bie gi'iiw^'» äiiaffer ^olcn, (lercorftrömt. 33ei ifjnen

fi^t ein Qäger, UH'Id;er nad; bem inn-gang aufbeutet; bac> 9tämlid;e ge^

fd?iel;t bon einem 5?naben , inbe^ ein anberer einem fi^enbeu alten Mann
ben ^rug jum ^runfe reicht.

S)ie iyiö^ii''*^" t^\c\ii> ilunftiuerfe finb alle leb(;aft beluegt, gro^en^

ttieils i)pn anmut^iger ©ebärbe unb SBenbung, burdngängig \v>o'i)l ge:

jeidjnet. %ixnex gebül^rt ber 3(nDrbnung be^3 öanjen adey 2ob, benn

ber Staum ift fel;r iüol;l aufgefüllt, feine «Stelle überlaben unb feine

leer. 6^ öerfte^t fid;, ba^ ein 2Serf biefer 2lrt englterfi^ränfte G)ru).i^)en

nidit erlaubt, fonbern alle ^-iguren ber Seutlic^feit ipegen big auf \vc-

nige ^erü^rung l'ion einanber abgefonbert ju l;alten finb.

Qnbem luir nun biefe ^etradjtungen ben Äunftfreunben ju geneigter

^^rüfung übergeben, enthalten lüir ung nid^t, auöjufpred^en , ioie öiel

33ergnügen uns bie 33el)anblung einer fo bebeutenben Slufgabe Der-

fc^afft, unb jJoar auc^ burd; Grinnerung an Vergangene ^fiten. ®enn

eg finb eben jiranjig Qabre , ba§ lüir bie fiebente unb legte Slueftellung

in Sßeimar vorbereiteten unb eine bis ba^in fortgefe^te 3ufammen=

' 9lte(e ©ctiiH^enl^auer.
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luiifung mit beutid;en Äünftlern abfd}Iofjcn. Söa« fid^ feit jener ^dt

cvlmltcn unb entUncfclt , babon gicbt gcijcnlvärtige ßoncurrenj ein gül=

tigcö 3*-'i'ö"ife- 3Jiöd>ten rcblid; [trefaenbe Münfticr Don ^c\t ju ^dt

©elegenbeit finben , bie Stefultate tl^rer ftiüen 33emüt)ungen bcm gangen

beutfdien publicum toor Slugen ju bringen. '

22. iRctcnftOHCH.

Mgcnicine 2:^eorie bev fc^cnen Äiinfte tu ein5cluen, naä) al^Ijabctifd^ev Ortnuug

bcr Äuiiftirövtev auf ciuanber fcigcubcu Slrtifeln abge^aubelt, »ou Sodann

Oeorg @uljer. erfter X\)dl »on 21 bis 3. i'et>53ig 1771. 5Jci aJeib-

manne (Svben uub Sieic^. 4. 568 <B.

2i>ir glauben, e§ fann ein 2öerf ber allgemeinen (Sriuartung nid)t

entf)3redten , loeil e?» nadi einem ben Gräften beö 5>evfafferö, aber nidtt

ber S^iatur feinet Stoffe angemeffenen ^lan ift bearbeitet iuorben; e§

fann bei einzelnen 5>DlIfommenbeiten ein magere-^ ©anje barftetten,

unb büd; üon berjenigen Seite, Jool^in i^n fein üorjüglid^e» 2^alent jog,

ein 3Jtonument feine! Url^eber! bleiben, .^err ©. umfaf5te einen 3öelt=

frei! bon SJiaterie; feine <Scf»ultern tüaren ja fd^iüad^; er fonberte alfo

ah, n>aö fie nid;>t tragen fonnten, unb l^anbelte bierin als ein 2)iann,

ber für bie Sad^e ber 2Babrf)eit unb feine! eigenen S^ul^me! forgte.

6! entf)ält biefe! ^nd} ^ad}x\d)ten eine! 2Ranne!, ber in ba!

2anb ber ilunft gereift ift, allein er ift nidjt in bem Sanbe geboren

unb erjogen, bat nie barin gelebt, nie barin gelitten unb genoffen, nur

Dbferbationen, aber nid;t ßj;^>erimente bat er angeftellt. 6» ift

^olbbiu! ber 2;aftifer, unb nidbt Xlnicl^bibe! unb Xeno))ljon

ber ©eneral, i^jume ber Scribent, unb nid;t 'turnet bcr Staatsmann,

ber fd^reibt. 2Bir iüollen i^n felbft ^oren , tüa! er bon feinem ^lane fagt

:

„Qcb hahe über bie fcbönen fünfte als ^'bilofo^f), unb garniert

allein fogenannter iRunftliebbaber gefd;rieben. 2)iqenigcn , bie mel;r

curiöfe als nü^lidie Slnmerhingen über Äünftler unb Hunftfad^en l^ier

' 3u Äuuft unb 2lltevt^uni V. 3. bcfiubet fi^ eine befonbere Seuvt^ciluug

beö 2ei)boIb'|d)en S3ilbe8 uub eine 93emerfuug über (Sl;avoö fiatt Sharon. Sin

Uiuviij bavou ift itu «Stuttgavter Äunftblatt 1826. 9ir. 11. gegeben.
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furf^en, iüerben ftrf> betrogen finben. 2lud? tuar e^ meine Slbfid^t nid^t,

bie med^anifd^en Siegeln ber ^unft ju fammeln, unb bem ^ünftler,

fo ju jagen, bei ber 2lr6eit bie §anb ju fübren. 3itbem bin ic^ fein

^ünftler, unb i»ei^ tüenig i?on ben ^raftifci^en @ef)eimniffen ber ^unft.

%üv ben 2iebi|aber, nämlid^ nid^t für ben curiijfen Sieb^aber ober ben

2)ilettanten , ber ein <Bp\d unb einen 3eitöertreib aug ben fd;önen

fünften macfjt, fonbern für ben, ber ben h)aF)ren ©enu^ bon ben

Sßerfen beö ©efd^madE^ ^aben foü, i)ah^ id) baburd^ geforgt, ba^ id^

il^m üiel ^Drurtf;eile über bie S^iatur unb bie 2(nh)enbung ber fd^önen

fünfte benehme; ba^ \ä) xijm jeige, h)a§ für großen Dtu^en er aug

benfelben giet^en fönne; ba^ id^ if>m fein Urtf)eit unb feinen ©efd^madE

über ba§ iüaf^rl^aftig Sd^öne unb ©ro^e fd^ärfe; ba^ id^ i{;m eine .^Dd^=

ad^tung für gute, unb einen @fel für fdiled;te SBerfe einflöße; bafe id^

i^m nidjt gang unfid^ere äJierfmale angebe, an benen er tai ©ute Don

bem Sdiled^ten unterfd^eiben fann."

2)iefe$ toar ber^lan, ben fid^ .§err ©. borgefd^rieben fiatte; allein

hjar eiö ber einzige unb befte jur gortfc^reitung ber Hunft? Unb toar

biefeg SBerf über^au^t ba§ überlegte Unternehmen eine§ 3}ianne§,

ber mit Sd(>arffic^t be» ©eifte^ unb @l;rlicf)feit be^ -^erjeng öag uner=

mefelid;e gelb überfielet, bag er ju bearbeiten unternimmt? ®ie iüefent=

Iid;en 3)iängel entf^ningen iool^l aug ber erften unb toal^rften öuelle:

h)eil e§ unmöglich ift, ba^ ein einziger SRann alle baju erforberlid;en

Kenntniffe in fidl; bereinige. 2Bir fennen ein ©enie in 2)eut)c^lanb,

ba^ ten bilbenben ©eift ^lato'ig mit ber taftenben ßrfa^rung§))l?ilo--

\opl)k unb bem mannicl^faltigen 3teic^tl)ume be§ Hunftrid^tertoiffeng ber-

einigt; unb bod; glauben Joir, biefer 3JZann iüürbe bie 2:f;eorie ber

iRunft nur in ©efeUfd^aft eine§ Seffing, ^e^ne, Siamler, ©uljer

angreifen tbollen, unb bie Literatur eineg ^ageborn, güe^li unb

.^eineden ju dlat^c jieleen. 9Zäd?ftbem ift ba§ 2lubitorium be0 3Ser=

fafferiö 5U Hein geiüäl;lt. 2Barum barf ber i^unftliebl;aber nid;t

über bie ^unft gu^ören? 2ßir, bie lüir, na6) be§ SSerfafferl 2lu^brud,

mit ben fünften Unjud^t treiben, l;ätten immer geibünf(^t, ba^

@r, al§ ^^ilofo^^, unö au§ allgemeinen ©runbfä^en bie mannid^fal=

tigen ^l^änomene erflärt ^ätte, bon benen ber SSirtuofe fagt: bas muf3

fo feVn, baö lä^t, bas tbut 2ßirf ung. ^mmer ein bi|d;en meljr

^ogma unb bafüv lüeniger moralifdje ^^rebigt über unfre Unju(^t!
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^ie v^'lcf'-'^^^^if*^» Grflärungen abftractcr i^^ecn madH'it bcinalu'

jtuei 2)rittF)eiU' be^ 9.1'erf'o aii^S; fie finb mcift, nadj bem einmal fe[t=

gefeljten ^(ane, gut gcfdjvieben, unb finb 33ci(agen 311 bem ;')htbmc beö

33erfaffer^, alö eine^l unfcrer erften SanbUnrtbe ber '|.Unlo[oVlnc, bcr

(Sinöben in urbare^ 2anb ju öerluanbeln iüeifj. StUein aud> in biefen

3trtitcln luün[d»tcn luiv nid^t Ho[5e Tiarjäbhing bcr 3)tarf[teine
, fonbern

33cnK'rhinij bcr ^^U•itu^ Wie [ic DcrftcUt luerbcn fönncn; aud; immer ein

tüenig Saconifd^e Silberftürmerei ,
^^^ingerjeig unb Sthnung ju @nt:

bedungen Colnmb'y. SBir Unmbern uwi, bafj ber ^i^erfaffer bem

^aben nid;t gefolgt ift, ben^effing unb-Cnn-ber aufgenninben tiaben,

ber bie ©ränjcn jeber einzelnen ^unft unb ibre Sebürfniffe beftimmt.

^JJad;bem bie |)erren ^f)eorienfd;miebe afle 'i^emerfungen in ber Sic^t-

funft, ber 'DJcalerei unb (2cul))tur in tS'inem Xo^^f gerüttelt l;atten, fo

liHire e» ^eit, bajj man fie Juieber beraueJ^olte unb für jebe ^un[t [cr=

tirte, befonberö bie ber «Scul^tur unb 9)^alerei eigenen ©runbfä^e.

3lllein baju gel)ört freilid; eine nod; jii erfinbenbe ^^flidiologie, ju ber

alle ^af;re inelleidit nur C'in 33rudbftein (Srfabrung binjufommt. — —
2ßir Dermiffen bagegen gerabc bafjjenige, iuag in einem nad; alpi)a-

betifd^er Drbnung abgetbeilten äBerfe ijorjüglid; ftatt finben fann,

b. i. Äritif, Literatur, (5I;araI'teriftif einzelner Äünftler.

2)er 3{ecenfent iveifj aue eigner (£rfal;rung, twie unbanfbar e§ i[t, in

einer nad; G'Vodjt'n abgctbeilten IHbbanblung über bie ^unft, bae 'Jj.^ortrait

eineio grofjen ^Jiannes- au bav- anbere 5U [teilen. ©0 rid)tig jebe einjelne

3eid;nung felin mag, fo ennübet fie bod) ben öeift be§ Sefers; allein

lüenn er fie unter jeben 33ud;ftaben v>ertl;eilt antrifft, fo gefällt ee.

©er S^erfaffer l;at ee mit einigen 33üften bea Slltertbumö i)erfud;t , allein

ben ?Dhit^ finfen laffen, ba bie ©allerie ber neuern 3^^itf" jablreid^er

tüurbe. Q'^^^ifen ift bie 9)iannid;faltigfeit ncd; nid^t (£'ntfd;ulbigung

genug für bie gänjlidie SlbJüefenbeit , unb bas G5enie trar ju allen

Zeitaltern eine fo f).Hirfame (i"rfd;einung , ba|5 bie Sammlung unb Slu^^

tüa^l ber ß^araftere gelüi^ feine 3Jiaffe geluorben fe^n tinirbe. <S. 459

f).^rid;t |ierr S. felbft für biefee unfer piuni de-siderium. „(ffg lüürbe

angenehn felMi, unb ju näherer Kenntnis beig menfd;lid;en ©enieö un=

gemein biel beitragen, iüenn i^enner au^^i ben berül;mteften 5ffierten ber

.Hunft bas befonbre ©epräge bee öenie^i ber ilünftler mit ^>fbdiologifc^er

©enauigfeit ju beftimmen fud)ten." 9Jian l}üt eö jlnar mit einigen
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©enten ber erften ©rö^e toerfudbt; aber n>ae man in tiefer 3lrt l^ot,

ift nur nvä) aU ein fcfiirad^er SInfang ber 5caturbiftorie bes menf(f)=

liefen ©eifte^ ansufeFien. Saju gehört freilid^ mel^r als ^uniu§
de pictura veterum, ©rabina, bu 33ol, Srumot', unb alle

ßüüectaneenfammler alter unb neuer 3fit'^'i!

3n 2(nfebung be§ ^Ian§ ijahm ioir ferner bemerft , iia^ bie 2;beDrie

für ben 2ieb^aber ber ^unft, ber nod) nidbt jum Kenner ertracbfen ift,

nicht genug juf ammeng eb alten ipirb, fcnbern ba^ basjenige, inag

unter (Sinem Slrtifel bätte fteben unb tforauf man in ben anbern nur

bätte öertreifen bürfen, ju febr aueeinanbergerüctt ift, unb baburd^

ge^t ber Stugen^unft i)erlDren. 3- ^- Gnttpurf, 2(nfang, ßnbe,

©ange^, 3tnorbnung ^ätte ßinen 2trtife[ formiren fönnen, fo tine

galten unb ©eiyanb, g-affung unb Segeifterung, ^etceis,

Schreibarten, 53eh)ei6grünbe, Ginbeiten unb Srama.

3Öir toürben unbanfbar feV)n, menn toir nic^t bemerfen iuollten,

JiH'Icbe 2(rtifel öorjüglici^ unfern 33eifaU gefunben l^aben, 2)a^in ge=

I)5ren: 2{norbnung, Stugbrucf, 33aufunft, 33 aumeifter, 6^a--

rafter, Gomirbie, eigentbümlidje g^arbe, (Entfernung,

färben, ©ebic^t, ©efcftmacf, .^altung u. a. m. ^n allem be=

merft man bae tiprjüglidbe 2!alent bee ^sbilofc^fien, bie lu'rtrticfeltften

Qbeen ber Gmpfinbung aueeinanber ju fe^en, unb aus ben erften

Gräften ber menfcblic^en (Seele l^erjuleiten. 2)agegen iüirb e» un^ er^

laubt fet>n, aucb bie J-lecfen anjujeigen. 3^'^^''eil^s'^ fcbeint ber 3Ser=

faffer fein Stubitorium auö ben :}üigen ^u laffen, unb nid;t ju bebenfen,

ba^ bier muß gelebrt, unb nicbt cpnt>erfut fet^n; 3. 33. bei bcm

Strtifel „2(bbrucJ" bätte man für ben ©ele^rten, ber fein Hunftfenner

ift, ber haften gebenfen foUen : benn fonft glaubt ein jeber, man ijabc

nur Slbbrücfe in Siegellacf unb 3(^lDefel nötbig, um eine 2ip))ert'fd^e

gabrif anjulegen. -^n ber ätnorbnung h)irl> 5U)eimal ber ))t^rami=

ba lifc^en ©ru^'»).nrung gebad;it, allein bocf» nic^t ber redete glecf fo

getroffen, ba^ biefer fonberbare 2ebrfa§ beg Midjel 2lngeIo für ben

Unipiffenben anfc^aulic^ Joirb. 2)er SlrtifeP^Ilegorie ift lang, allein

it»ir fürcbten, 'ta^ bei biefer Steife um bie^Belt, bie fleine Qnfel öorbei

gefd^ifft toprben, Wo bie erften 33eftanbt^eile ju finben toaren, nad;

benen man bie SlUegorie fomifcber unb e ruft er ©attung öom .^omer

bi§ auf (Siinft bätte orbnen fönnen. „2lntife": |>ier ift ein iyenig
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Literatur, aber aUee fo untereinanber angeöeben, \vk bei einev Ztod-

baufifdien 33ibliotbef. S)ie 3lrtifel: $oraj, Slnatreon, .öomev

überlaffcn tinv ben Kennern, um über if)re i>DlI[tänt'igfeit, diidy-

tigfcit ober S^ürftigfeit bivö Gnburt^eil au^jul^red^en. Sehr

fd}iefe ©j:empel finb un^ aufgeftofeen: tuie unter anbern bei ber (5r=

finbung bemerft toirb, bafe ber ©eift im ^''cimlet ju bem ©eift in

ber Semiramiö ©elegenbeit gegeben hah^.

2)urc^ ba^ ©anje ^errfd^t überbau^^t eine beftänbige ©traf=

p rebigt gegen SSielanb, ©leim unb ^acobi. |)ingegen finb faft

alle 'i3eii^nelc bee ©rc^en unb (rrbabencn aus ber Dioadiibe ge=

nommcn. 9Zadibem fid; bie SBaffer ber c^ild^en Sünbflutt; in ^eut)c^=

lanb herlaufen, fo F^ätte man bie krümmer ber Sobnierifdten 2tvdie

auf bem ©ebirge ber 2tnbad;t ipcnigcr ^^^ilgrime überladen tonnen.

Siiäre .§err <B. felbft ein S)ilettant, fo tuürbe fein i^unftfvftem nid;t

trübfinniger Gif er, fonbern beitrer ©laube feVtn , ber nie

fdimält. Ueber bie 2RoraIität feiner Sd^riften ift ber ä^erfaffer beö

2tgat{;Dn unb ber Sltufarim bei allen gefunben yu>).ifen längft ge=

red}tfertigt, unb Kenner bes menfc(ilid;en ^erjeng mögen entfd^eiben,

üb eine :i$eitung unb 'i>erfeincrung bes ©efülilö burd; 33Iumen).'»fabe einer

Iad;enben :L'anbfd;aft nidn gefdnuinber jum S^d fü^re, al» bie fürjefte

matl?ematifd;e JBinie bes mora lifd;en Staifonnementg,

23. 2(^)l|ortv^incn.

9Öir it»iffen bon feiner älnit, aU in Sejug auf ben 'DJtenfd^en

;

\uir Wßücn feine ^unft, aU bie ein Slbbrucf biefes ^ejuge ift.

Sei jebem Äunfttuerf, grcf} ober flein, bi^ in'ö fleinfte fommt

alle^ auf bie Gonception an.

SDie ^unft fann niemanb fbrbern ab ber 3!)leifter. ©t?nner förbern

ben ^ünftler, bas ift redjt unb gut; aber baburd; nnvb nid;t immer bie

i\unft gcfi?rbert.
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^ie fiöberen Forderungen [tnb an fidB f^on fd^ä^barer, axiA un^

erfüllt, all niedrige ganj erfüllte.

^a§ trccfen ^Raitv, bag fteif 2ßadfere, ba§ ängftHc^ 3RecfttIid^e,

unb iüomit man ältere beutfd^e ^unft c^mrafterifiren mag, gebort ju

jeber früheren einfarfjeren ^unftlüeife. 2)ie alten SSenetianer, gloren:

tiner ti. f. to. baben ba§ affe§ aud^.

Softe fid^ bod^ in jeber italienifd^en (Sd^ule ber Sd^metterling au^

ber ^ii^^e los!
'

Unb lüir ©eutfd^en fotten un§ bann nur für original tialten, iüenn

iüir un§ rxxd^t über bie STnfänge erl^eben!

Sollen tt>ir etüig als 9?au^en l^erumfried^en , toeil einige norbifct;ie

Äünftler il(|re 3^ed^nung babei finben?

3^atur unb ^bee lä^t [id^ nid^^t trennen, obne ba^ bie ^unft, fo

n)ie ba§ £eben, jerftört toerbe.

SBenn Äünftler lion 9^atur fpredE)en, fubinteEigiren fie immer bie

^bee, oline fic^'s beutlid; beiüu^t ju fet;n.

Tlan fagt: ftubire, 5^ünftler, bie9tatur! Q^ ift aber feine ^(einig-

feit, axi^ bem ©emeineu ha§> (Sble, aus ber Unform bas (£rf;öne gu

entJrideln.

©rft i}bxt man bon 9iatur unb 9?ad^abmung berfelben, bann folt

e§ eine fd^öne 3fiatur geben. 2Ran foü inät^Ien; bod^ tüotjl bas 33efte!

unb iüoran foK man's erfennen? nad; iüeld^er 3^orm foÜ man tüä^Ien?

unb ivo ift benn bie SZorm? bod; iüotjl nicfjt aud^ in ber 9latur?

Unb gefegt, ber ©egenftanb iüäre gegeben, ber fd^önfte Saum im

2ßalbe, ber in feiner 2(rt a(§ rtoUfommen auc^ bom ^orfter anerfannt

»würbe. 9'lun, um ben 35aum in ein Silb ju t>erh)anbeln, gelie id^ um

ibn herum unb fud^e mir bie fc^ijnfte (Seite, ^d^ trete Ineit genug ioeg,
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um i^n nöHig ju überfe^en , \ä) tr»aitc ein günftigei Sic^t ah ; unb nun

)oU luMi bem 9?nturbaum norf) biel auf bog ^a^ier übergegangen fe^n!

3)er Saie mag ba§ glauben, ber Äünftler, t)inter ben Gouliffen

feinet ^anbiüert§, foHte aufgegärter feiin.

Selbft bo'o mäßige Talent l^at immer ©eift in ©egenirart ber

5^atur; bc^tucgen einigermaßen forgfältige 3ci^}"W'^9cn "^^^ 2(rt immer

^-reube madien.

©rabe bas, Ivas ungebilbeten 9Jienfd)en am ^irnftiuerf nl§ 5^atur

auffällt, ba§ ift nidjt 9^atur (ijon'aufjen), fonbern ber 5Jienfd} (9ktur

i)Dn innen).

Gg ift fo fd^Jüer, etSra§ bon SJiuftern gu lernen, als ijon berD^atur.

Suchet in cud;, fotoerbet i^r alle§ finben , unb erfreuet eud^ , toenn

ba brausen, lüie ibr e§ immer beißen möget, eine 5?atur liegt, bie

Sa unb Slmen ju allem fagt, h)a§ it)r in mö) felbft gefunben babt.

Sn allen fünften giebt e§ einen getüiffen ©rab, ben man mit

ben natürlidien Einlagen, fo ju fagen, allein erreicben fann. 3"9^fi<^

aber ift es unmöglid^ , benfelben gu überfd;reiten , tüenn nid^t bie ^unft

ju ^ülfe fommt.

Wian fagt toolil jum Sobe be'o Ä'ünftlerig, er Ijat aüee au§ fid^

felbft. 2Benn \d) bae nur nicbt ivieber boren müßte! ©enau befe^en

finb bie ^robuctioncn eine'o fpld;en Driginalgcnie'^ meifteng Siemini^^

cenjen; tüer ©rfa^rung l^at, trirb fie einjeln nad^toeifen tonnen.

3lu§ bielen Slisjen enblid} ein ©anjeg l^erborbringen, gelingt felbft

ben 53eften nid;t immer.

„©^ giebt aud^ Slftertünftler, 2)ilettanten unb Sjjeculanten : ^ene

treiben bie Äunft um beß ^ßergnügenig, biefe um be§ 9iu^en^ tüillen."
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2)ie 9)ialcrei ift bie lä^Iid^fte imb bequcmfte toon allen fünften.

S^ie lä^Iidifte, lüeil man \hx um beil Stoffel unb be§ ©egenftanbe^

bitten, aud) ba, top fie nur ^lanbtoerf ober faum eine ^unft ift, biele^S

5U ©Ute Mit unb ficfi an \bx erfreut; thdU Jüeil eine tecf^nifdbe, oh-

gleic^ geiftlofe 2(uöfü^rung ben Ungebilbeten line ben ©ebilbeten in

SSertrunberung fe^t, fo baf3 fie fid; alfc nur einigermaßen jur ^unft

in fteigern braucfit, um in einem böberen ©rabe iinllfornmen 5U fet>n.

2Sabrbeit in g-arben, Cberf(äcben, in 93e5iebung ber ficbtbaren @egen=

ftänbe auf einanber, ift fc^cn angenebm; unb ba bas 2luge cbnebin

getopbnt ift, aÜeS ju feben, fo ift i^m eine 5JiißgeftaIt, unb atfo and)

ein -Dcißbilb nid^t fo jutoiber, aU bem Cbr ein SJtißton. 2)ian läßt

bie fdilecbtefte SIbbilbung gelten, iyeil man nodb fd^iledbtere ©egenftänbe

ju fef)en geir>pf)nt ift. ^er Staler barf alfo nur einigermafjen ^ünftler

febn, fc finbet er fd)pn ein größeres >publicum aU ber 3)iufifer, ber

auf gleidjem ©rabe ftünbe ; toenigfiens fann ber geringere 5)ialer immer

für fict) o^eriren, anftatt baß ber minbere 5Kufifer fid^ mit anbern

fpciiren muß, um burd; gefellige Seiftung einigen ßffect ju tbun.

^ie §rage : ob man bei 53etracbtung t»pn ^unftleiftungen fergleicben

foUe ober nid;t, möcbten nur folgenbermaßen beantworten: ^er an^-

gebilbele Kenner foU t>ergleidf*en; benn ibm fcbtoebt bie Qbee bor, er

bat ben 33egriff gefaßt, toas geleiftet tuerben fönne unb foüe; ber Sieb-

baber, auf bem SÖege jur 33ilbung begriffen, förbert fid» am beften,

toenn er nicbt bergleicbt, fonbern jebeS S^erbienft einjeln betrad^tet; ba--

burcb bilbet fidfi ©efübl unb <£inn für bas Sttlgemeinere nadj unb nad^

an§. S}al S^ergteid^en ber Unfenner ift eigentlicb nur eine 33equem:

liebfeit, bie \iä) gern be§ Urtl^eill überl^eben möd^te.

S^atöetät unb J^umor.

^ie ^unft ift ein ernftbaftes ©efd^äft, am ernftbafteften, irenn fie

fic^ mit eblen, ^eiligen ©egenftänben befc^äftigt; ber ^ünftler aber ftebt

über ber Äunft unb bem ©egenftanbe: über jener, ba er fie ju feinen

^toeden braudbt, über biefem, toeil er ibn nac^ eigner 2Beife be^anbelt.
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Die bilbenbe Äunft ift auf ba§ Sidbtbnrc angetinefen , auf bie

äußere ßrfd^einung be§ ^Ratürlid^en. ®a§ rein 9tatürHdf)e , in fofern eö

fittlidb gefällig ift, nennen Unr nail\ ^^^aii^e ©egenftänbe finb aljo ba^

©ebict ber ^unft, bie ein fittlidier 3(u§brudt be« DktürlidH'n felni foH.

©egenftänbe, bie nad» beiben Seiten J^inlDeifen, finb bie günftigften.

T'ag 9iait»e aU natürlicb ift mit bem 2Birf(i^en toerfc^iüiftert. ®a€

Sffiirflic^e ot^ne fittlidben S3e3ug nennen tuir gemein.

2)ie Äunft an unb für fidf) felbft ift ebel, be^balb fürd^tet fid^ ber

.^ünftlcv nidbt inn- bem ©emeinen. ^a , inbem er e§ aufnimmt, ift e§

fcbon geabelt; unb fo fefien Jüir bie größten ^ünftler mit Äülintjeit if^r

2ltajeftätlred)t aulüben.

9k^">bael ift unter ben neuern Äünftlern aud) ^ier iüolil ber reinfte.

6r ift burdjaus naitt, ba§ 2i>irnid;e fommt bei i^m nidf)t jum Streit

mit bem ©ittlidben ober gar ^eiligen. 2)er 2^e^^id^, iüorauf bie 3tn=

betung ber ilönige abgebilbet ift, eine überfd^tücnglid) Fjerrlid^e (Som^jo--

fition, jeigt, toon bem älteften anbetenben ^-ürften bis ju ben 5)iot?ren

unb 2(ffen, bie fid; auf ben Äameelen mit 2te).>feln ergij^en, eine ganje

Siselt. i)ier burfte ber fjeilige öofe)?t; audj ganj naiü d^arafterifirt

toerben als Pflegevater, ber fid; über bie eingefommenen ©efd^enfe freut.

2luf ben beiligen ^ofe^^l) überbau)?t Ijaben e^ bie ^ünftler abge--

fel^en. 2)ie 33V3antiner , bencn man nic^t nad;fagen fann, ba^ fie über=

flüffigen ^umor anbräcfjten, ftellen bod) bei ber ©eburt ben ^eiligen

immer i^erbriefelic^ bor. Dag 5^inb liegt in ber 5lrivpe, bie Xliiere

fdiauen l;inein , t^erlüunbert
, ftatt i{;re§ trodenen gutters ein lebenbigeg,

^immli)c^^anmutl)ige6 ©efcböpf 5U finben. ®ngel üere^ren ben Slnfömnu

Ung, bie DJtutter fi^t ftiü babei; St. ^ofe^?^ aber fi§t abgelüenbet unb

feiert unmutbig ben ^op\ nad; ber fonberbaren ©cene.

^n jebem Äünftler liegt ein Heim Don S^erJüegenl;eit, o^ne ben

tein 2:alent benfbar ift, unb biefer Jüirb befonbere rege, iüenn man

ben gäl;igen einfc^ränfen unb ju einfeitigeu ^toeden bingen unb

braueben ipill.
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2)er Jpumor ift eins ber Glemente te» ©enie's, aber, l'obalb er

toortoallet , nur ein (Surrpi3at beffelben, er begleitet bie abnebmenbc

^unft, jerftört, bemicbtet fie ?iule§t.

«hierüber fann eine 2(rbeit annuitbig aufflären, bie nnr t^orberciten

:

fämmtlid^e ^ünftler nämlids bie uns fcbcn bon fo mancf>en Seiten be-

gannt finb, ausfcblieBlicf^ i-^cn ber etbifd^en ju betracbten, aus ben ©egem

ftänben unb ber 'Sebanblung ibrer äilerfe ju enttoicfeln , tras 3^it ""b

Crt, 5?ation unb Sebrmeifter, iüas eigne, unserftörlic^e Qnbiüibualität

beigetragen, ficb §u bem ,^u bilt-en, tims fie n?urben, [ie bei bcm ju

erbalten, ipas fie tüaren.

3>erf hieben es ßinulne.

3)ie ^unft rubt auf einer 3(rt religiöfem Sinn, auf einem tiefen

unerfc^ütterlicben Grnft; be^iiu'gen fie fic^ aucb fo gern mit ber ^Tieligion

l^ereinigt. Zk 'Jteligion bebarf feines Äunftfinnes, fie rubt auf ilirem

eignen ßrnft , fie verleibt aber aud; feinen
, fo irenig fie ©efc^nnacf giebt.

(Ss ift eine 2:rabitipn: 2^äbalu5, ber erfte -^^laftifer, ftabe bie Gr=

finbung ber 2^rebfcbeibe bes 2;ö|.tfers beneibet. 3ion 3ieib möchte iPot)I

nicf^ts üorgefcmmen fe^n , aber ber gro^e Ttann t)at toabrfd^einlic^ box-

emjjfunben , ba^ bie Jec^nif julegt in ber Äunft toerberblicf? toerben muffe.

DJanc^er bat nad? ber äintife ftubirt unb fic^ tl^r 'ii>efen nid;t gauj

jugeeignet. ^ft er tarum fc^eltenstüertb ?

^ie ^-crm Will fo gut berbaut fe^n, aU ber Stoff, ja fie v»erbaut

fic^ toiel fcblüerer.

^^Iaftif iinrft eigentlicb nur auf ibrer Wdbften Stufe ; alles 3)^ittlere

fann tpobl aus mebr als ßiner Uriad;e im).''oniren , aber alle mittleren

^unftlüerfe biefer 2(rt machen mebr irre, als \^a^ fie erfreuen. 2)te

S3ilbbauerfunft mu^ fic^ baber nod^ ein ftoffartiges ^^ntereffe fuc^en,

unb bas fintet fie in ben Q3il£>niffen bebeutenber 2}cenfd;'en. 2lber a\id)

S*ucf>arbt, ßoctbc's ital. Meife unb j?unftf(ftrifteii. II 15
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hier mu{5 fie fd^on einen ^ol^en ©rab erreid;en, ircnn [ie jugleidi iimfn-

unt> Uniri»iii fclni foü.

2Ber gegentüärtig über ^unft ld;reiben ober gar ftreiten iriH, bor

fcKte einige SChumg bnben Don bem, iüaö bie ^tjilofo^^ie in unfern

^agen geleiftet bat unb ju le'.ften fürtfäi;rt.

^ie .*^un[t i[t eine ^Vermittlerin be§ Unau§fpred;licf)en , barum

fcbeint e» eine ^^borbcit, fie Jüieber burd^ 3i>orte lun-mitteln ju tPoUen.

2)od>, inbem iinr uns barin bemülien, finbet fid> für ben ^erftanb fo

mandier ©eiinnn, ber bcni ausübenben ä>ermiigen aud? Inieber ju

©Ute fomnit.

S)ie lua^re Sßermittlerin ift bic .^Uinft. Heber S^unft f^red^en, l^ei^t,

bie SSermittlerin vermitteln luoUen, unb bcd;> ift xux'^ ba{;er üiel Äöft=

lid)e§ erfolgt.

S)ie SV'iibolif üeriüanbelt bie Grfdicinung in ^'tee, bie ^bee in

ein ^^ilb unb fo bafj bie ^bec im S3ilb immer unenblid; iinvffam unb

uncrreid,^bar bleibt, unb felbft in allen Sv'^'^d^en auygef^^rodjen , bod;

unau!jf).H"ed;Iic^ bliebe.

^ie 9(fiegorie i)crir>anbelt bie Grfd^einung in einen S3egriff, ben

S3egriff in ein 33ilb, bod; fo, baf? ber ä3cgriff im ^Mlbc immer nod;

begrenjt unb v>oIIftänbig ju balten unb ju baben unb an bemfelben

ausjuf^irec^en fett.

@in ßünftler, ber fcfiät^bare 2lrbeiten Verfertiget, ift nid^t immer

im Staube, toon eignen ober fremben 2Ber!en 9ied;enf(f>aft pi geben.

3ßer juerft ai\?> ber Svftole unb ^iaftole, ä» t'er bie 9ietina ge=

bilbet ift, auö biefer Svntrifiy unb 2)iaf"rifie, mit ^^lato ju f^n-cdicn,

bie ^arbenl^armonie entiüidelte, ber bat bie -^Uincipien be^ (Eolorit-^?

cntbedt.
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3Ser 5uerft im Silbe auf feinen .^^prijont bie ^iel^^unfte be§ mam
nicbfaltigen Bp\(U iiHigvcditer Linien bannte, erfanb bas ^rincii* bcr

^erf^ectibe.

2)ie 2)ilettanten , iuenn fie bas ^Röglid^fte getfian fiaben, pflegen

pi t^rer ©ntfd()ulbigung ju fagen , bie 2lrbeit fetj nodB nicbt fertig. grei=

hä) fann fie nie fertig Uvrben, ireil fie nie xed^t angefangen lyarb.

^er -Dieifter ftelit fein 3Serf mit trtenigen Stndten als fertig bar; au§=

geführt ober nidbt, fchon ift es boffenbet. ®er gefd^tdftefte Dilettant

taftet im Ungeiinffen, unb une bie 3Iu'5füh-ung linidbf't, fommt bie Un=

fid^erbeit ber erften Stniage immer mebr jum ä>crfcf»ein. ©anj jutelt

entbecft fid» erft baö 9?erfe^Ite, bas nic^t ausjugleid^en ift, unb fo fann

ba§ SSerf freilid^ ntd^t fertig tüerben.

Qn ber ipahren^ ^unft giebt e§ feine SSorfd^uIe, Wohl aber 33Dr=

bereitungen; bie befte jebod^ ift bie 2:f)eilna]^me bes geringften (£d(>üler§

am G)efcf»äft be§ 9)teifter§. 2Iu§ garbenreibern finb trefflid^e 5KaIer

f;ert>orgegangen.

' ©in anberes ift bie D^ai^äffung, gu J»eld^er bie natürlid^e allge=

meine 2:f>ätigfeit bes 3)ienfd;en burcf) einen bebeutenben 5^ünftler, ber

ba§ Sd^hjere mit Seid^tigfeit toollbringt, äufäHig angeregt Jrirb.

2)er junge ^ünftler gefeOe fid; (Sonn= unb ^yeiertagg ju ben hängen

ber Sanbleute, er merfe fic^ bie natürliche Seinegung unb gebe ter

Sauerbirne bas ©etoanb einer 9^^m^l^e, bem 33auerbu:-fd)en ein ^aar

Dfiren, Jüo nic^t gar ^Bcdsfüfse. 23enn er bie DIatur red;t ergreift unb

ben ©eftalten einen eblern freiem Stnftanb gu geben icei^, fo begreift

fein 23tenf (^ , tüo er'§ l^er l^at, unb jebermann fd;ir)ijrt, er l^ätte e§ ben

bei- Slntife genommen.

g-erner, toenn fid; ©eiltänjer unb Äunftreiter einfinben, berfäume

er nic^t, auf biefe genau ju ad^ten. ®as Uebertriebene
, §alfc^e, .^anb=

lüerfSmäfeige lel)ne er ah , aber er lerne auffaffen , loelcber unenblicljen

oierlic^feit ber menfd^liclje Äör^jer fä^ig ift.
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Xcx junge 5UinftIcr tocrfäumc bic Jbieigcftniten nid)t, v»dji ^ferben

unb .r^unben [u(Jh' er ftd; ben .Onu^^tt^cgriff ju gciuinnen, audt Unlben,

fremben ©efdjövf^'" eilueife er feine 3lufinerffanifeit unb 2tdUung.

i^on ber 9ioti)ivenbigfeit, bafj ber bilbenbe ilunftler Stubien nad)

ber 9?atur mad;e, unb v^on beut SBertl^e berfelben überl;aupt finb tt)ir

genuiifam über.^eugt; allein mv läugnen nid>t, baf? ee. un^ öftere^ be=

trübt, »uenn iuir ben 'Diifjbraud; einee fo löblidien Strebend gelüa(;r

tuerben.

dlad) unferer Ueberjeugung feilte ber junge ^ünftler tuenig ober

gar !eine Stubien nac^ ber 9ktur beginnen, njobei er nid;t ä"Ö^^i^^

badete, iüie er jebe§ 33(att ju einem <SJanjen abrunben, \vk er biefe

©injelnbeit, in ein angenebmeS '^ilb i'erluanbelt , in einen ^Habmen

eingefdiloffen, bem Siebl;aber unb Kenner gefällig anbieten möge.

@§ ftebt mand?e§ «Schöne ifolirt in ber äln-lt, bod; ber Seift ift

ei, ber ^erfnü|.>fungen ju entbeden unb baburd; ilunfta^erte (;eröDr:

jubringen i}at. — ®ie S3lume getoinnt erft il;ren Sieij burd^ bay ^nfeft,

bae it)r anbängt, burd; ben 2l;autrD^ifen, ber fie befeud)tet, burd; bai

©efä^, irtorauS fie allenfalls i^re le^te 9tal)rung jteijt. Äein Sufd^,

fein 33aum , bem man nid;t burd} bie 9uid;barfd)aft eines ^^elfenS , einer

Duelle 33cbeutung geben, burd; eine mäßige einfädle %cx\\i gröf5ern

9ieij l-ierlei^en lönnte. ©o ift ee mit menfd;lid;en ^-iguren unb fo mit

2;^ieren aller 2lrt befd;affen.

®er 93DrtF)eiI, ben fidi ber junge ^ünftler Ijieburd; t>erfdiafft, ift

gar mannid;faltig. @r lernt beuten, baS ^affenbe gef?örig gufammen^

binbcn, unb iuenn er auf biefe 2.\seife geiftreid) componirt, Unrb eS ihn

jule^t aud; a\\ bem, liHiv man (rrfinbung nennt, an bem (^ntmid'eln

bei 9Jiannid;faltigen ax^i bem (rinäelnen, !eine§it>egS fel;Ien fbnnen.

^^ut er nun F^ierin ber eigentlid;en ^unftpäbagogif lüal)rl;aft ©e=

nüge, fo fiat er nod; nebenber ben großen, nid;t ju rterad;tenben
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©etuinn, ba^ er lernt, Herfäuf licfie , bem 2iebf)aber anmutfjivje unb

lieblid^e Slätter fterDorjubriuijen.

Gine folcfie Strbeit braiicfit nic^t im bö(f)ften ©rabe ausgeführt unb

üollenbet gu feiin; Wnn fie gut gegeben, gebadet unb fertig ift, fo ift

fie für ben 2iebf;aber oft reisenber, als ein größeres auSgefüIirteö 2Serf.

Sefdiaue bod; jeber junge ^ünftler feine Stubien im 58üd;eld;en

unb im ^sortefeuiUe, unb überlege, tüie toiele 53Iätter er babon auf

jene 2i>eife genießbar unb lüünfd^eneiücrt^ ^ätte mad;en !önnen.

6S ift nic^t bie 9?ebe Dom ^ö^eren, tüobon man ioo^I aud) f^redjen

tonnte, fonbern ee foll nur als 2A>arnung gefagt fetin, bie i'>on einem

2lbJr)ege jurüdruft unb auf's ^2>'^^^'^"*-' binbeutet.

ä^erfu(fie e-o bodj ber ^ünftlcr nur ein balb ^ai)v ^jraftifd), unb

fe|e tüeber ilof^Ie nod) -^Unfel an, ebne Intention, einen borliegenben

9Zaturgegenftanb aU 33ilb ab§ufd;lie^en. ^at, er angeborneg 2;alent,

fo Jüirb fic^'g balb offenbaren, lüeldie 2lbfic^t ipir bei biefen Stnbeutungen

im Sinne begten.

2öenn id; jüngere beutfc^e SJialer, fogar foldie, bie fid; eine 3eit

lang in Italien aufgebalten, befrage: iwarum fie bod;, befonberS in

iijxm Sanbfd}aften, fo ioiberioärtige grelle 2öne bem 2(uge barfteUen

unb i.ior aller 4")armonie 5U flief^en fd)einen? fo geben fie ioobl ganj

breift unb getroft jur Slntiüort: fie fä^en bie ^Jiatur genau auf foId^e

Sßeife.

^ant Ijat ung aufmerffam gemac^^t, ba^ e» eine if^ritif ber äier^

nunft gebe, ba^ biefeS ^ö^fte 33ermi)gen, tüa» ber SUJenfd^ befi^t, Ur=

fad)e ^ühc, über fidf) felbft ju luad)en. 2öie großen ^ortbeit ung biefe

Stimme gebradit, möge jeber an fidi felbft ge^uiift baben. ^ä) aber

möd^te in eben bem Sinne bie 2(ufgabe fteUen, ba^ eine ^ritif ber

Sinne nötbig fev», ^nenn bie ^unft überbauet, befonberS bie beutfcbe,
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iriionb unebcv [idi crf>olcu unb in einem crfreulid>cu Seben^l'dtritt Mox-

Jüärt^ gelten [oHe.

2)er jur 35ernunft geborne SRenfd^ bebarf nod; großer 53ilt)ung,

fic mag fid; ibm nun burd^ Sorgfalt ber (S'ttern unb Qx^xcijex, burdj

frieblid;e^5 S3eif^.nel, ober burd; [trenge (S"rfal;rung nad; unb nad; offen=

baren. Gbcnfo linrb jiimr ber angebenbe ^ünftler, aber nid;t ber tooll;

enbete geboren; fein Stuge fomme frifci^ auf bie SiJelt, er Ijabe glüd=

Iid;en 33Iidf für ©eftalt, ^^roportion, 33etüegung; aber für F>öbcre

Gom^ofition, für i^altung, Sid;t, Sd/atten, ^-arben fann il^m bie

natürlidje Slnlage feblen, obne 'ta^ er e^ getoabr nnrb.

^ft er nun nid}t geneigt, toon böfjer au^gebilbeten i^ünftlern ber

^^ov- unb 3)tit5eit bas ju lernen, Juae i(;m feblt, um eigcntlid;er

Hünftler ju fe^n, fo toirb er im falfci^en ^-Begriff öon bema^rter Drigi-

nalität binter fid; felbft jurüdbleiben ; benn nidit allein bac-, imiö mit

unv geboren ift ,
fonbern aud; ba^o , lua» lüir ermerben fonnen

,
get;ört

unv an unb wix [inb e».

(Sinbilbungöfraft loirb nur burd? ^un[t, befonbery burd> '|>oefie

geregelt, ße- ift nid;t!o fürd;terlid;er , abö tSinbilbungefraft o^ne

C:!)efdimacf.

^ay SRanierirte ift ein üerfe^ltes ^beeile , ein fubjeetiinrtes O^eelle,

baber fel;lt ihm ba^ ©eiftreid;e nic^t leicht.

2)ie ^uft ber 2^eut]d;en am llnfidiern in ben fünften tommt auc-

ber ^fufd;erei l^er: benn iuer VM<^t, barf bac> ^Jiedite nid;t gelten

laffen, fonft ipäre er gar nid^tg.

(>"6 begegnete unt> gefdnebt mir nod;, ba^ ein ii>evf bilbenber

i^unft mir beim erften Slnblid mißfällt, loeil idj il;m nid;t geiüad;fen

bin; al;n' id; aber ein i^erbienft baran, )o fud/ id) ibm beijutommen;

unb bann fe^lt e^o nidit an ben erfreulid^ften CS'utbedungen : an ben

.Dingen nn-rb' id} neue (i"igenfd;aften unb an mir neue -Jäbigteiten geiua^r.
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^er .tbörid'tfte üon allen ^rrtMinern ift, luenn junge gute ^ö^>fe

glauben, xijve Criginalität ",u verlieren, intern fte bas äöabre aner=

fennen, )üae t>on Slnbern fcbon anerfannt »yorben.

J^as SdBöne ift eine ^anifeftaticn geheimer 5f?aturgefe^e , bie uns

ebne befjen ßrfd^einung evoig toären berborgen geblieben.

M§ giebt feine ^atrictifcbe ^unft unb feine ^atriotifcbe S>il"fenfcbaft

!

S3eibe geboren, tx»ie alles bobe ©ute, ber ganzen ih>elt an, unb fönnen

nur burd^ allgemeine freie SSecbfelSinrfung aller gugleid^ Sebenben, in

fteter $Hücfftrfit auf bae , iüaS un» i^om S5ergangenen übrig unb befannt

ift, geförbert iDerben.

2;ie mimifdie ^anjfunft tüürbe eigentlid» alle bilbenben Mnftc ju

©runbe rid^ten unb nüt 9^ecbt. ©lüdlic^er Sßeife ift ber «Sinnenreij,

ben fie beiüirft, fo flüdnig, unb fie mu^, um ju reiben, in» Ueber--

triebene geben. 2;iefeö fd^redt bie übrigen ^ünftler glüdlidier 3i>eife

fogleic^ ah; bodi fönnen fie, tuenn fie flug uni) i-^orficbtig finb, inel

t'abei lernen.

2)a» SSerbältni^ ber fünfte unb 2Siffenfcbaften ^um Seben ift,

nad^ 33erbältni| ber Stufen, iüorauf fie fteben, nad) Sefcbaffenbeit ber

3eiten unb taufenb anbern 3"f^iUigfeiten
, febr Derfc^ieben ; be|ir»egen

aud) niemanb barüber im ©anjen leicbt f(ug iüerben fann.

^c^ benfe, 3£nffenf(taft fönnte man bie ^enntrtiß bee 2(tlgemeinen

nennen, bas abgezogene 3Öiffen; ^unft bagegen märe 25iiffenic^aft jur

^bat bertücnbet; SBiffenfdiaft n^öre 33ernunft, unb ^unft ibr 9)ied>a--

ni^mus, be^balb man fie auc^i v^t^^tifcb*-' 33}iffenfcbaft nennen fönnte.

Unt fo iüäre benn enblicb äiiiffenfcbaft bas 2:beorem, ^unft bas ^^roblem.
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on i^iinft unb Sföiffenfd^flft , fo tuic im 2bun unb ^ankln toiiunt

alUi baraiif an, baf? bie Cbjcctc roin aufiicfafu uiib ifjrer ^l^atur gemä|5

Oobnnbolt iinnbcn.

älH-nn anr uuö bcm Sdtcrtbum gcöenübcv ftcUcn unb cö crnftlidi

in bev 3Ib|idit anfd^auen, unö baran ju bilbcn, fo ßcininncn \m bic

(imvifinbiincj , al« ob Unv erft eiflentlicb ;\u ?Oienfdien nnirbcn.



III.

Utbtx einzelne fiiinßler unb einzelne ßmißnierkf.

24. ^uHu^ eäfat'? JriunHifijug, gemalt öon SDZantcgno.
'

®e§ 3Jteifter6 ^unft im 3U(gemeinften.

2In ben 2Serfen biei'eö au§erorbentUdf)en ^ünftlerS, foräüglicfi and)

an tem ^rium^^^äucj ßäjar's, einer ^Hauptarbeit, trcüon tt>ir näfier

5U (;anbeln gebenfen, glauben iüir einen SÖiberftreit 3U füMen, tuelcf^er

beim erften 2lnblic! nid^t aufjulöfen fc^eint.

^uförberft alfo iperben ir>ir getra^r, ba^ er nad) bem ftrebt, lüas

man St^I nennt, nad; einer allgemeinen ^^orm ber ©eftalten; benn

ftnb aud^ mitunter feine Proportionen ju lang, bie ?^ormen 5U ^ger,

)D ift bod; ein allgemein i^räftigee , S^ücbtiges , Uebereinftimmenbe^ burc^^

au-o Umtirjunebmen an DJienfc^en unb ^^bieren, nid;»t weniger in allen

9?ebenfadjen V>on Kleibern, 33affen unb erbeuflidiem ©erät^. J^ier über-

jeugt man fid^ öon feinem Stubium ber 2lntife; bier mu^ man aner=

fennen, er fet; in ba^ 3([tertbum eingeiueibt, er habe fid; barein tu^Uig

Derfenft.

5iun gelingt if)m aber audi bie unmittelbarfte unb inbiöibuellfte

5catürlidbfeit bei 2)arfteUung ber mannicbfaltigften ©eftalten unb Qha-

raftere. 2)ie 9}Ienfcben, iine fie leiben unb leben, ntit perfönlid;cn 'i^or^

äugen unb3KängeIn, Ipie fie auf bem 2)?arft fdjienbern, in ''^roceffionen

einberget^en, fid; in .'paufen sufaminen brangen, ioeif; er ju fdnlbern;

jebeg 2tlter, febec- Temperament Wivt) xn feiner ßigentl;ümlicbtett ODr=

gefübrt, fo ba^, tüenn toir erft i>ü^ allgemeinfte , ibeellfte ©treben ge=

mabr irurben, ioir fobann, nidn etma neben an, ionbern mit bem

' Äuiin mit ^Utcvtlnim 1823, IV. 1. a. 111.
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^löfiern ucrtörpcit , aiid; niö ik'fonberfte, ';)iatürlid;|te, GJcmcinftc au'i-

ijctafU iint' überliefert feben.

Scbenc-orciflni)) e.

Sie)e beinahe unmöglirf^ fd>einenbe 2ei[tung erflärt ficb nur burd;

(i"reü]ni)fc feinee ^cbcn». ©in lun-jüt^Iidicr 2Raler jener 3^''^' Jran-

cesco 3quarcioue, ßelinnnt unter vielen Sdnilern ben juniien, früh

fic^ auyjcidnienben SIZanteijna lieb, ba|5 er ihn nidu allein ben treuj'ten

unb entfdnebcnftcn llntcvridn ßönnt, )"onbern ihn ioc\nv an Äinbec-'ftatt an:

nimmt, unb alfo mit ihn, für unb burd; il;n fovtunrt'cn ju luollen ertUivt.

3lle aber enblid; biefer berangebilbetc glüdlid^e 3i-^öli"ö '"'^ ^i''-"

g-amilie 33ellin befannt linrb unb fic an ihn ijleicbfaüe ben ilünftler

luie ben 3Jien)d;en anäuerfennen unb ju jdiatjen luei^, in )Dld;em Üirabe,

ba^ ihn eine 2^ocf^ter :3acDbö, bie 3dMüefter luMt Johann unb ©entile

anijetraut ir>irb, ba üerlvanbelt fid; bie eiferfüd^tige 9ieigunij bee erfteu

väterlid;en 9Jieifterc- in einen ßrän5enlofen .H}ap, fein 33eiftanb in ä^er=

folgung, fein 2ob in Sd^mähuujen.

5tun gebin-te aber Squarcione ju ben Äünftlern, benen im funf=

jebnten ^^abrbunbcrte ber l^ofie 2Bertl; antifer Munft aufgeganvjen n^^ar;

er felbft arbeitete in bicfem Sinne nad; 'lH'rmi^i|en unb fäumte nid;t,

feine 3d;üler untoerrürft ba^in ju ireifen. — Gö fet) fe(;r t^örid^t, mar

fein i^cbaupten, ba^ 3cböne, .^ol}C, cperrlid^e mit eigenen Thujen in ber

9iatur fud;en, e§ mit eigenen Gräften i^r abgeiuinnen ju aioUen, ba

unfere großen ©riec^ifd;en 23orfa^reu fid; fd^on längft bed (Sbelften unb

be§ Sarftellensiuertbeften bemächtigt unb iüir alfo an§ if)ren Sd^melj-

i)fen fd^on bae geläuterte Ü)olb erljalten tonnten, ba» tuir au'§ ®^utt

unb @ruö ber 9Zatur nur mül;felig aueflaubenb alä fümmerlid;en ©e^

anun eine§ öergeubeten Sebenö bebauern muffen.

vju biefem Sinne batte fi^^ benn ber liobe ©eift be» talentyollften

^ünglingy unabläffig get;alten, ju %xeui>c feines 9Jteifter» unb eigenen

großen Gbren. %l€ nun aber Sebrer unb Sd^^üler feinbfelig jerfallen,

vergif^t jener feine^^ Seitens unb Strebenö, feines :^ebrens unb Unter=

UH'ifens; nnberfinnig tabelt er nunmeljr luas ber 'Jüngling auf feinen

9lat^, auf fein ©ebeiJ3 üoUbradit bat unb vollbringt; er üerbinbet fid)

mit ber SJienge, aeld;e einen ^ünftler ju fid; berab^ieben null, um it;n

beurtbeilen ju tonnen. Sie forbert 9iatürlid;leit unl» ii>irflicbfeit.
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bamh fie einen 3]erg(eicf)ungs).ninft Ijabe, nxdjt ten f)öF)eren, ber im ©eifte

riifit, fonbern ben gemeineren äifjercn, Wo fid; benn 3(cbnlid)feit unb

Unäl;nlicfifeit be§ Originals itnb ber do^ne allenfalle- in 2(nfprud; nef)--

men läj^t. 9^un foK 93cantegna nid;t mef;r gelten, er r>ermag, )o ki^t

eg, nid^tS SebenbigeS fierücrjubringen, feine ^errlid;[ten Slrbeiten iiu'rben

nl§ fteinern unb 'ijöb^exn, aU ftarr unb fteif gef^iolten. ^er eble Künft^

ler, nod; in feiner fräftigfteu ^di, ergrimmt unb füMt red;t gut, ba^

i^m, eben i^om Stanb^unft berSXntife, bie 5iatur nur befto natürlid;»er,

feinem ^unftblid üerftänblidier geiporben, er füMt fid; \l)x gemad;fen

unb lyagt aud) auf biefer Sßoge ju fditüimmen. 55Dn bem 3(ugenblid

an jiert er feine ©emälbe mit ben Sbenbilbniffen ineler Slitbürger, unb

inbem er ba§ gereifte 3(ltcr im inbibibueden ^reunb, bie föflHd^e ^u^

genb in feinen ©eliebten öereiuigt unb fo ben ebelften iüürbigften Tim-

fdien bac^ erfreulidifte 2)enfmal felU, fo lu'rfdimäbt er nid^t, auc^ feit--

fam auögeseid^nete, allgemein befannte, immberlidj gebilbete, ja, ben

letzten C^egenfa^, mi^gebilbete barsuftellen.

^ene beiben demente nun füblt man in feinen 3i>erfen , nid;»t ctiüa

getrennt, fonbern üerflodjten; bag i^^^^^e, i^öt;ere jeigt \id) in ber 2ln=

läge, in 3Bert^ unb äöürbe be^ ©angen; ^ier offenbart fidj ber gro^e

Sinn, 2lbfid;t, ©runb unb .r^alt. dagegen bringt aber aud; bie 9latur

mit urf^nninglidier ©emaltfamfeit lierein: unb tüie ber Sergftrom burdi

alle Qadm bey ^yelfeng 2Öege ju finben tüei^ unb mit gleid;er 93iad;t

Jüie er angefommen iüieber ganj toom ©anjen l;erunterftürät, fo ift e§

aud; l;ier. Sa» Stubium ber 2lntife giebt bie ©eftalt, fobann aber bie

'Oiatur ©eluanbtbeit unb le^tes Seben.

3)a nun aber felbft ba§ größte Stalent, lüeld;eg in feiner Söilbung

einen 3luief^Hilt erfulir, inbem e§ fic^ j^üeimal unb jipar nad? entgegen^

gefetzten «Seiten auc\5ubilben 2(nla^ unb eintrieb faub, faum L^ermögenb

ift biefen SBiberfpruc^ ganj au»äugleid;en, ba^j ßntgegengefe^te üöUig gu

bereinigen, fo mirb jeiieö @efül)l, fion bem linr juerft gefprod;en, bae

uuü r>or 33iantegna'ö äöerlen ergreift, iiielleid;t burd; einen nidit üöUig

aufgelijf'ten äßiberftreit erregt, .^nbeffen möc^t' es ber l)'6d)\U (Eonflict

fe^n, in iüeld)em fid; jemal» ein i^ünftler befunben, ba er ein folc^e^

Slbenteuer ju beftetien ju einer ßeit berufen ioar, ioo eine fid; ent=

iüidelnbe Ijodifte ^unft über ibr 355ollen unb ä>ermögen fid^ nodj nic^t

beutlid;e 9ted^enfdjaft ablegen fonntc.
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rtUöSeichuot unb UH>lion nccfi l>icl 511 fagcn u>äve, manifeftirt fid; bcfon;

bere in feinem Xviuni^'tlijnije (Säfav'-ö, Ujd er allee Unvs ein ijrofjee 3:iv

lent iiermod;te in f^öc^fter g-üüe ttoniber füt;rt.

.s^iiev»Dn (jiebt nn# nun einen tjenuijjam nüiiemeinen begriff bie Sir^

beit, lueldu' 3lnbvea5 Stnbreani gegen bae (inbe bec> 16ten ^a^rbunberts

unteini^ininen, inbeni er bie neun Silber DJtantegna'ö auf eben fo Diel

93lättern, mit J^ioljftöden, in bebeutenber ©röfee nn^gebilbet, unb alfo

bie iHnfidit unb ben öenufj berfelben allgemeiner l>erbreitet Ijat. äl>ir

legen fie bor unc-> unb be)d;reiben fie ber ^veibe nad;.

1,

-^'pfaunen unb Körner, friegerifdie Slnfünbigung
,

^.•»auSbärfige \Dhtfi=

tauten üorauö. -hierauf anbringeube Solbaten, 5'elb =
, 5irieg6= unb

(3lüd'c=3eid>en auf Stangen bodi em^ortragenb. Stoma'i S3üfte innan,

;junD bie 2>erleiberin, ber -^sfau befonber§, 3lbunbantien mit 5-rud;t[;orn

unb ^^lumenfin-b, fie fdnuanfen über fliegenben 'ißim^ieln unb fd;n>eben=

ben 2^afeln. ITajmifiten in ben lüften flammenbe, bam^tfenbe 3^acfel=

^'fannen, ben Elementen jur (S^re, ju Slnregung aller Sinne.

2tnbere ilrieger, üornnirty ju fd;reiten geliinbert, ftel)en ftill, ben

unmittelbar nad;folgenben geUmltfamen 3}rang abjuUH'l;ren
;

je jtuei unb

ä^uei l)alten fentredit ^o^e, ihmi einanbcr entfernte (Stangen, an benen

man, büben unb brüben angeheftet, ©emälbe lang unb fd)mal aus;

gefpannt erblidt. Siefe Sd;ilbereien, in Jelber abget^eilt, bienen ^ur

©r^ofition ; (lier luirb bem Sluge bilblid^ bargebrad^t lüa§ gefd;el)en mufete,

bamit biefer überfd;n)englid;e iXrium^^bjug ftatt fänbe.

^efte Stäbte bon Älriegyl;eeren umringt, beftürmt burcf> 3[)iafd;inen,

eingenommen, berbrannt, jerftört; iueggefübrte (befangene 5linfd;en Siieber?

läge unb ^ob. S^öllig bie antünbigenbe S^m^'l;onie, bie i^ntrobuction

einer großen C))cr.

2.

.^ier nun bie näd;fte unb i;0d^fte ^-olge beö unbebingten Siegel.

Söeggefü^rte Öötter, tpeld;e bie nid;t mehr ju fdniljenben ^em^el üer=

Uiffen. Seben^^grofse Statuen M^w .Jupiter unb ^ww auf äUH'ifpännigem,

ilüloffalbüfte ber Säbele auf einf^ännigem 3i5agen, fobann eine fleinere

tragbare G)ottl)eit, in ben Firmen eines i\ned;tee. 2)er ^-^intergrunb

überbauet luMi l)pcf) aufgetbürmten 3i>agengerüften , ^empelmol'ellen,
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baulid^en |)errlidifeiten anoiefüKt, ^iiglei* 53cIaoieruni3§ma[dnnen, 5öibbcv

unb 33aüiften. Stber ijanj i^ränjenlos mannidifaltiß aufijeidncbtct, gleid;

^tnterbrein, 2Saffen aUer $eere§arten, mit großem, emftem ©efd^mnc!

jiifainmen unb über einanber geftellt unb gebangt, ßrft in ber folgen-

ben 2(btf»eilung

3.

irirb jeboc^ bie gri^^te 5Rafje aufgebäuft l?oniber gefcbafft. «Sobann fiebt

man ijon tücbtigen Jünglingen getragen jebe '^(rt bon (Scbä^en: bid=

bäudnge Urnen, angefüllt mit aufgebäuften DJHinjen, unb auf benfelben

Sraggefteüen 3>afen unb ^^Irüge; auf ben Sd^ultern laften biefe fcbon

fd;>U^er genug , aber nebenbei trägt jeber noc^ ein ©efa^ ober fonft etira^

^ebeutenbec^ Sergleidien ©ru^i^-^en jieben fid^ audb nod? ins folgenbe

33Iatt fort.

4.

2)ie ©efä^e finb t^on ber mannicbfaltigften 3(rt, aber bie ^au^t=

beftimmung'ift, gemüngte^ Silber ^eran ^u bringen. 9tun fdbieben fic^

über biefel ©ebriinge überlange ^^ofauncn in bie Suft t^or; an ibnen

f).nelen berabl;ängenbe 93änber, mit tnjd,n-iftlid;er ©ibmung: bem trium--

))i^irenben ^albgott Juliue Gäfar; gefc^müdte D))fertbiere; jierlic^e 6a»

mitten unb fleifc^ermä^ige ^o^ten.

5.

3Sier ©te^banten, ber bcrbere l^öüig ficbtbar, bie brei anbern per--

fpectilnfcb JueidH'nb, 33lumen unb g-rucbtfi^rbe auf ben ^äu^-^tern, tranv

artig, auf ibrem 3tüden bot^e flammenbe Ganbelaber; fc^bne Jünglinge,

leidet betoegt aufreid;enb, ir)o^lried)enbeg .polj in bie glammen ju legen,

anbere bie 6le)3^anten leitenb, anbere anber^ befd^äftigt.

6.

'iluf bie befd^Jüerlidie 9)taffe ber Ungeheuern it^iere folgt mannid^^

faltige ^etüegung; ba$ Hoftbarfte, ba§ böcbfte ©eJüonnene iüirb nun

berangebracbt. Sie 2;räger fcblagen einen anbern 3Beg ein, binter ben

Gle^banten in;* 53ilb fcbreitenb. SBac-- aber tragen fie? lüabrfcbeinlic^

lauteres ©olb, ©olbmünjen in tleinerem ©efc^irr, fleinere S3afen unb

©efä^e. .fiinter ibnen folgt ncc^ eine 33eute l^on größerem S3ertb unb

SÖicbtigfeit , bie ^^eute ber 'beuten, bie alle r>orbergebenben in fid; bc-

greift. Ge finb bie ^JJüftungen ber überiDunbenen ^i^nige unb .gelben,

jebe ^^.'erfönli4»feit als eigene Xro^^l)äe. S)ie 2)erb^eit unb ^üc^tigfeit
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tiv übcvmunbenen J-ür[tcn unrb babmd;» anßcjciflt , baf? bie Präger it)rc

2tan;icnlaft t'aum beben fönncn, fic nab am ^IH^bon berf*(4^j.H'n ober gar

niebevjeljen, um, einen IHugenblid' auvru^enb, fie luieber frifdiev fortjutragen,

7.

1;od} fie ivevben nid^t l'ebv gebrängt; binter ibncn ld;reiten öefan:

genc einber; fein Stbjeidien untcrfdieibet [ie, Juobl aber ^erfönlid^e ä\}ürbe.

Gble 9)tatronen geben boran mit crliHid)l"encn löditern. 3»"Äcf*[t 0^9^"

ben 3"f<i}<^"f'^ 9^1)* <^i" ^-räuld^en, üon ad;t big 5eben :3*if?ren, an ber

3)hitter Seite, fo fcbmud unb jierlid; aU bei bem anftänbigften gefte.

'3:refflidie tüditige DJuinner folgen l;ierauf in langen (^eJvänbern, ernft,

nidn erniebrigt; es ift ein ]^öf)ereei (^efd;id bas fie t)injiet;t. 2(uffaUenb

ift baber im folgenben ©lieb ein großer, luoblgebilbeter, gleidifaüö ebren=

i>oU gefleibeter 5)iann, loeldier mit grimmigem, beinabe frat^enljaftem

©eficbt rüdmärtö blid't, ol^ne baf5 wir ibn begreifen. SBir laffen tl^n

vorüber, benn ibm folgt eine ©rup^^ tion anjiebenben ^^rauen. ßine

junge 33raut in gan,^er :3"9cnbfüUe, im ^^oügefid^t bargefteUt — tüir

fagen Sraut, iDeil fie, aud; ofme ^ranj in ben .paaren, fo bejeid^net

gu iüerben i>erbiente — ftebt I^interUnirtg , üor bem ^ufc^auer jum S^eil

l^erbcdt l>on einer älteren ünberbeläftigten %va\r, biefe (;at ein 3i5icfel:

finb auf bem redeten 2lrme unb ibre linfe ^anb nimmt ein ftillftebenber

Knabe in 3lnf^n-udi, ber ben g-up aufgeredt; iüeinenb luill er auc^ ge=

tragen feini. Gine ältere fid; über il;n binneigenbe -^Wrfon , ineüeidit bie

Ü)ro{3mutter, fud;t iljn ttergebens ju begütigen.

|)öd;lid; rü{;men muffen tüir inbe^ ben ^ünftler, ba^ fein ^rieg§=

l;elb, fein .fieerfübrer aU (befangener lun-gefübrt iyirb. Sie finb nid^t

mebr, ibre )iüfiungen trug man l;obl norbei; aber bie eigentlidien Staa:

ten, bie uralten eblen g-amilien, bie tüd;tigen 'Jtatl^öljerren , bie bel^äbigen,

fruditbar fid; fortpflanjenben Bürger fül;rt man im ^^riumpb auf; unb

fo ift benn alles gefagt: 2)ie einen finb tobtgefdilagcn unb bie anbern leiben.

3iüifd;en biefem unb bem folgenben 33ilbe Jüerben iüir nun gettja^r,

tparum ber ftattlidje ©efangene fo grimmig jurüdblidt. 5Jiif5geftaltete

Starren unb ^^soffenreif^er fd;leid}en fid; l;eran unb üerl)i3bnen bie eblen

Hnglüdlid;cn ; biefem ii>ürbigen ift bas nod; ju neu , er fann nid;t rul^ig

vorübergel;en; UH'un er bagcgen nid^t fc^im^jfen mag, fo grinf't er bagegen.

8.

^ilber ber Sbrenmann fc^eint nod; auf eine fd;mäl;lid;ere Sßeife
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beriefet : cc- folgt ein ßfior 2)iuftfanton in contraftirenbcn ^^iguren. Gin

lüpM6ebac3lidH'r, bübfrfier Qüngling, in langer, faft tüciblicfter .^leiMtng

fingt §ur Setier, unb fc^eint babei ju f^iringen unb ju gefticuliren ; ein

foI(f)er burfte beim ^rium^jb^ug nicbt fehlen: fein ©efc^äft Wav, fid^

feltfam gu gebärben, necfifc^e Sieber ^u fingen, bie übertounbenen ©e=

fangenen frebelbaft ju lunfpotten. 2)ie Scbalfe^^f^arren beuten auf ihn

unb ffeinen mit albernen ©ebärben feine äöorte ju ccmmentiren, tveld^e»

jenem Gbrenmann allgu ärgerlid^ auffallen mag.

2;aj^ übrigens bcn feiner crnftbaft eblen -Diufif bie ^"Kebe fcb, er^

giebt ficb fogleicf) ai\§ ber folgenben g-igur: bcnn ein bimmcüanger,

fd?afbe^eljter , l^od^gemü^ter Subelfad =
'^^feifer tritt unmittelbar hinter^

brein; .Knaben mit (Scbetlen = ltrDmmeln fdunnon ben 9Jii^laut ju r»er=

mebren. (einige rüdtpärts blidVnbe Soldaten aber unb anbere 2inbeu=

tungen mad^en un€ aufmerffam, baB niut balb ba§.§i)d^fte erfolgen iuerbe.

9.

Unb nun erfd^eint audb, auf einem übermäßig, obgleich mit großem

Sinn unb ©efdnnad berjierten 2A>agen, 3"^^"^ ßäfar felbft, bem ein

tüdjtig geftalteter Jüngling auf einer 2(rt Stanbarte ha^ Veni Vidi

Viel 1 entgegenbält. S^iefes ®Iatt ift fo gebrängt ttoll, ba^ man bie

nadten ^inbcr mit Siegeestüeigen j^oifdien -^ferben unb Siäbern nur

mit Slngft anfielt, in ber äöirflidifeit müßten fie längft jerquetfdjt fet)n.

STrefflidter ioar jeboc^ ein folcbe-o ©ebränge, bal für bie STugen immer

unfa^lic^ unb für ben Sinn benoirrenb ift, bilblid) nidU baräuftellen.

10.

ßin jebntes 53ilb aber ift für un§ nun bon ber größten 53ebeutung,

benn bai' ©efübl , ber o^Ö K'-? "i^* gefdiloffen, manbelt einen jeben an,

ber bie neun 33lätter l^inter einanber legt. 2Bir finben nidjt allein ben

2i>agen ftcil, fonbern fogar binter bemfelben buvd; ben ^'abmen abge^

fd^nittene g-iguven, bas 2(uge Verlangt einen Diadiflang unb Jpenigften»

einige ber ^au^tgeftalt nal>e tretenbe, ben Sauden bedenbe ©eftaltcn.

3u -Öülfe fommt xuhi nun ein eigenbanbiger i^u^^ferftid;» , n^eld^er

mit ber größten Sorgfalt gearbeitet unb 5U ben borjüglid^ften Sßerfen

be§ Slieiftere biefcr 'i(rt ju rednten ift.
'' Gine Sdioar tritt beran männ=

lidier, älterer unb jüngerer, fämmtltd; cbavafteriftifc^er -^'erfouen. SDajj

' 3(1,' fam, fal) uu^ ficcjtc.

^ 5U cen inn-äüglid^fiea Sß^evtc» fieicr 2trt tcv Siieiftcit'.
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CO bcv £cnat feV, ift feinestoegs jujugeben; ber Senat Irirb ben 2;riump(j=

',iui am fcIndfliduMi Dvt biivdi eine Teputation em).^faniicn (niben; aber

aud; bicjc tonnte ihn nid;t U'eiter entijetjen gelien, alö nötlnß wax um-

j^ufebren unb lunan^jufdbreiten, unb ben tterfantmelten ^Bätern bie 3(n=

fi^mmlinije iun-;\utüfn-en.

^'od; fei; biefe Unteijud^unß bein 'iütert(;umyforfd;er üorbebalten.

5cad} nnferer 2Öeil"e büifen unv nur ba§ Slatt aufmerf)am betrad,Uen,

fo ipridit e§ fid;, iuie iebec- DoitrefflidH' i^unftlycrf, felbft au^; ba facjen

tyir benn gerabe,^u, e» ift ber ^elirftanb, ber gern bem fiegenben

2öefnftanb huldiget, i»eil burd; biefen allein (2id;erbeit unb g-örbcrnife

ju troffen ift. 2)en ^f^äl^rftanb trotte 5)iantegna in ben ^riunn^tjjug als

^ragenbe, Sringenbe, g-eiernbe, ^reifenbe iKrtbeilt, and) in ber Um^

gebung als 3i'ic[?auer aufgefteUt. 9hin aber freut fid; ber Sebrftanb,

ben Ueberiüinber ju begleiten , lucit burdi ibn Staat unb (Sultur Juieber

gefid,>ert ift.

Qu 3lbfid;t auf ä)knnid;faltig{eit ber ßl;ara!teriftif ift bas befd^rie^

bene Slatt eines ber fd;ä^barften bie iuir fennen, unb 5Kantegna Ijat

geimJ5 biefen 3^*3 ^'^^'f
ber i^often ©d;ule v>on -^^abua ftubirt.

ä>oran im erften ölieb, in langen faltigen öcUHinbern, brei 'DJlän:

ner mittleren Stlter», tl)eil§ ernften, tl;eil§ ^eiteren 2lngefidit'5 , Jine bei=

bes 0elel;rten unb Sel;rern jiemt. Qm ^rtieitcn (bliebe §eid;net fid; ju:

näd)ft eine alte, toloffale, bebaglidjbide, fräftige 9iatur au§, bie binter

allem bem mäd;tigen Xrium)."tbgolüirre fid; nod; gan^ tüditig lierüortliut.

2)aö bartlofe i^inn lä|t einen fleifdjigen .^al^ fel)en, bie ,^aare finb

tur,^ gefd;nitten ; l)öd;ft bebaglid; bält er bie .r^änbc auf Sruft unb ^aud^

unb nuid;t fid; nad; allen bebeutenben ä^orgängern nod; immer auffallenb

bemertlid;. Unter ben Sebenbigen liab' id; niemanben gefeiten, ber i^m

ju Dergleidien nnire, au^er öottfdieb; biefer linirbe in äbnlid;em 3^all

unti gleid;er i^leibung eben fo einl;er gefd;ritten feVn; er fieln rtoUtom;

men bem ^.)ifeiler einer bogmatifd;:bibaftifd;en 2(nftalt gleid;. 9Bie er

ol;ne Sart unb tpau).Ubaare, finb aud; feine ßollcgen, luenn gleid; bc-

l;aart, bod^ i>bne ^ärte; ber üorberfte, etmas ernfter unb grämlid;er,

fc^eint el;er bialel'tifd;en Sinn ju ^aben. Söldner ^et;renben finb fedi§,

U'teldie in i^aupt unb ©eift alleg mit fic^ ju tragen fd;einen; bagegen

bie Sdniler nidit allein burd; jüngere leid;tcre ©eftalten bejeid^net finb,

fonbern aud; baburd;, baf; fie gebunbene 23üd;er in J^^^nben tragen.
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angiijeigen, ba^ fie fiMoof»! b'cxmt al5 lefenb fic^ ju imterridjten ge^

neigt fetien.

3iinicften jene älteften iinb mittleren i[t ein ^nabe t>on ettr>a ad>t

^^aftren eingeflemmt, um bie erften Sehrja^re ju bejeidmen, ioo bne

^inb ficf) an^ufc^Iie^en geneigt i[t, ficf> einjumifcfien 2uft bat; es ^ängt

ein ^^ennal an feiner Seite, anjubeuten, ba§ er auf bem 33ilbung'5tr)ege

fe^ , Wo bem i^eranfömmling manches Unangenehme begegnet. 3Sunber-

lidber unb anmutbig natürlicber ift nicbt-o ju erfinnen a[§ bie^ 3^igürcf»en

in foId}er i'age.

3^ie Sebver geben jeber i>pr ficb bin, bie Scbüler unterbalten fidi

unter einanber.

9?un aber macbt ben gangen Scfilu^, Jt>ie billig, bas 3)hlitär, l-^cn

iüelcbem benn bocb ,;uerft unb jule^t bie ^errlicbfett bes Steiiiies nacb

au^en ertuorben unb bie (Eic{)erbeit nacb innen erbalten lüerben mup.

2)iefe ganje gro^e ?^orberung aber befriebigt 9)?antegna mit ein X\iax

giguren: ein jüngerer Krieger, einen CetjU^eig tragenb, ben Slicf auf-

njärts gerichtet, lä^t uns im 34feifel, ob er fiel? bes Sieges erfreue,

ober ob er fic^ über ha§ @nbe be» ^rieg^ betrübe; bagegen ein alter,

ganj abgelebter, in ben fcbiüerften äSaffen, inbem er bie 2)auer bes

Krieges re^räfentirt, Überbeutlid» ausfpricfit, biefer ^^rium^bjug fet) ibm

bef4>h)erlic^ unb er iüerbe ficb glüdlicb fcbä^en, beute %ben'^ irgenbloo

jur diuhe ju fommen.

2)er .gintergrunb biefes SSlattes nun, anftatt ba^ ipir bisber mei=

ftens freie 2lusficf;ten gehabt, brängt fic^, bem iOunifc^enbrang gemä^,

gleirfjfalls jufammen; rechter <§anb fel)en Juir einen ^^alaft, jur Sinfen

2;l)urm unbDJkuern; bie 9Mb e be§ Stabttborg mödite bamit angebeutet

feton, angejeigt ta^ ioir uns Svirflid; am Gnbe befinben, ^a^ nunmehr

ber gange 2:rium))h5ug in bie Stabt eingetreten, unb innerhalb berfelben

befchloffen fe^.

Sputen au<i) biefer ^ermutbung bie ^intergrünbe ber üorl)erge^en-

ben SBlätter gu toiberfprec^en fclteinen, inb'em lanbfd)aftlid;e Slusfictjten,

»iel freie Suft, jmar auf -öügeln 3;empel unb ^^^aläfte, bocb aucl? Ruinen

gcfeben tüerben
, fc lä^t fic^ bod; and) annehmen, bap ber Münftler ^ier=

bei bie üerfcliiebenen l^ügel bon diom getackt , unb fie fo bebaut unb f

o

ruinenfiaft, mie er fie ju feiner ^^it gefunben, öorgefteUt habe. 2)iefe

Sluslegung genjinnt um fo mel>r ^raft, alg boc^ \oobl einmal ein

2cf'lld'ar^t, (>>octhe'« "al. JRetfe unb Äunftfcbrifteii. II. It)
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^|>ala[t, ein ilcrfcr, eine Sriidfe, bie al§ Sßafferleitung gelten fann, eine

f)ofie G^renfäule ba fteM, bic man benn bodi auf [täbtifd^em ©runb

nnb S3pben iH'vnuitfien nuifj.

^0* iuii- halten inne, ireil Unv [onft inl ©ränjenlofe geriet^en,

unb man mit nod; fo Inel gehäuften äÜorten ben 2Beith ber flüd}tig

be)d)riebenen 33lätter bodi nid^t nusbrüden !önnte.

gnfar'^ l^riumtj^jufl, gemalt üon SWontcpa.

3 Leiter ^tbfdinitt.

1) Urfvnmg, 9A>anberung, 33e[d>atfenheit ber 33ilber.

2) g-ernere ©e|dnd;te berfelben. Sammlungen Q.axU I. \>on ©nglanb.

3) 3Jiantegna''5 eigene ^u^tferftidje in Sejug auf ben S^rium^t).

4) 3*^"9"i[5 ^*'^" 2>a]ari mit 33emerfungen barüber.

5) 2(Ugemeine 33etradjtung unb ^JJitJbiüigung feiner falfd;en a)ietbobe,

öon hinten lierlnn- ^u befdireiben.

6) ßmenbation ber ^l^aitidiifd-ien '^(uölegung.

7) Sd;lyerbgeburtl/6 ^fidmung.

3)?antegna lebte 1451 big 1517 unb malte in feiner beften o^xt,

auf 3(nregen feine§ großen @i3nnere, Subtuig ©onjaga, ^erjog'o bon

93{antua, gebad;ten ^rium^il^jug für ben ^^alaft in ber 9iälje beö illo=

fterS St. (Sebaftian. S}er 3"0 ift "idjt «"f ^ie 3Banb, nid^t im un=

mittelbaren 3uf*J"""t'"^>'i"0^ gematt, fonbern in neun abgefonberten

33ilbern, toom ^la^e betoeglid^, bal)er fie benn aud^ nic^t an Drt unb

Stelle geblieben. Sie famen inelmcbr unter Carl I., Jueldun- ali ein

großer ^unftfreunb bie föfttid;ften Sd;ät^e 5ufantmenbrad,Ue unb alfo

audi ben ^erjog Don SJiantua augfaufte, nac^ Sonbon unb blieben ba=

felbft, obgleid; nad) feinem unglüdlid;en 2obe bie meiften ^efi^ungen

biefer älrt burc^ eine 3(uction v»erfd;leubert iuurben.

©egenlinirtig befinben fie fid;, l)od;geebrt, im i^alafte i*^ampton=

court, neun Stüde, alle üon gleidier ©rbfee, üi^Üig quabrat, jebe

Seite neun ^ufe, mit 2i>afferfarben auf ^a^ner gemalt, mit SeinJnanb
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imterjogen, tine bie 9ia^f»aelifd)en ßartone, toelc^e benfelben ^alaft

ber^errlirften.

S)ie Starben bicfcr 93tlber finb hM}\t mannicfifaltii] , iüoM erbalten

unb lebbaft; bie 6au^>tfarben in allen ibrcn Slbflufungen, 93ti]d;»ungen

unb Uebergängen gu [eben ; bem ©d^arlac^ ftel^t anbere§ ^eü-- unb Xief--

rotb entgegen, an ^iinfel= unb .fieügelb feblt e^ nid^t, |)intmclblau

jeigt ]iä), 331a^blau, ^raun, «Scbtinirj, äöei§ unb ©olb.

2)te ©emälbe finb überbau^^t in gutem 3"ftönbe, befonber-S bie

fieben erften; bie jttjei le^teren, ein iuenig berbleid^t, fc^einen t>on ber

3eit gelitten ju baben, ober abgerieben ju fetm, boc^) i[t bie^ aud; nid;t

bebeutenb. ©ie l;angen in bergolbeten 9ial)men, neun %uii l)od; über

bem Soben , brei unb brei auf brei SSänbe Dertljeilt ; bie öftlidie ift eine

genfterfeite, unb folgen fie, t)on ber füblic^en jur nörblicf^en, toöllig in

ber Drbnung, iüie fie 2tnbrea§ Stnbreani numerirt fjat.

©rträl^nung berfelben tl^ut Hamptoncourt -Guide, ©eite 19 mit

tt»enigen SÖorten ; nid^t Diel umftänblicber ba§ ^racbttr>erf : The History

of the Royal Residences of Windsor Castle, St. James's Palace p.

p. By W. H. Pyne. In three Volumes. London 1819, ioeld^eö gerabe

biefem 3'i""ici" f^nne bilblicbe 2)arftellung gegönnt l^at.

3>orftebenbe näbere 9tac^rid;t t^erbanfen toir ber ©efälligfeit eine^

in ©nglanb too^nenben 2)eutfdt)en greunbe^, be^ .§errn Dr. ^Roei^ben,

luelc^er nidit§ ermangeln lä^t, bag in Weimar angef"nü)>fte fcböne 3>er=

^ältni^ auc^ in ber ^-erne bauerbaft unb in ä^ed;fehutrtung ju erl;alten.

2luf imfer jutraulic^eg Slnfud^en begab er fid; lüieberl^olt nad^ ^am^iton=

court, unb alles \va§ 5üir genau r>on 5)iaa^, örunb, g^arben, ßrbaltung,

2lufftellung unb fo iüeiter angeben, ift bie ^rud^t feiner aufmerffamen

©enauigteit.

2.

^ie früf)efte 9?eigung ber ©nglänber gur 5lunft mu^te fic^, in @r=

mangelung inlänbifd^er -Talente, nadi aueiüärtigen ^ünftlern unb ^unft=

Juerfen umfe^en. Unter ^-^einrid; bem 2tcbten arbeitete .v^olbein üiel in

ßnglanb. 3Bai unter (^lifabetlj unb Qacob bem ©rften gefc^e^en, toäre

noc^ ju unterfuc^en. 2)er ^offnunge^olle ^ron^'irins .y^einric^, ju ^n-

fang bes fiebjel^nten :3öl?rl;unbert5 geboren, ^atte üiel <Sinn für bie
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Münftc unb Ici^tc bcbeutenbe Sammlungen an. 2tli- er bor bcm ad}U

jebnten o^i';^!^''-" '"'t 2pbe abinini;, erbte Carl ber (5rfte mit ber Mrone

bie Sammlung bee 33rubcre unb feine Liebhaberei. S^ubens unb inm Xvt

tüerben ale .<ilünftler befd^äftigt , aliS 5lun[tfenner ju Sammlungen be;

bülflicb.

2)ie Sammlung bee C">erjog6 luin 3)fantua luirb angekauft , mit ihr

al|p bie neun tafeln ^Trium^bsug. lieber ba§ :3abr finb loir nidbt

genau beleint, cv' mu^ aber j^ifd^en 1625 unb 1642 faflen, inbem

nadiber, Iväbrenb ber 33ürgert'riege , ©elbmangel bem .^cnig bergleid^en

3lcguifitipnen unterfagte.

„^ladb bc§ Königs ©rmorbung tnurbe [oiDobl fein ali feiner ®e=

mablin unb ^4>rinjcn i>ermi.>gcn ber 5iatipn beimgefallen erflärt unb,

burcb einen '^sarlamentv' 'Sefd^luf? üom 93iärj 1649, auction^^meife gum

ä>ertauf angeboten, iuorunter aud^ fämmtlid^e ^unfttoerfe unb ©emälbe.

3(ber erft ben folgenben 3ii"i f^^pte bie ©emeine, um ihr neuee ©emein^

gut befto fräftiger ju befeftigen, über bie ä>eriüenbung bes perfönlicben

33ermögen5 bee legten Äii>nig^, ber i^ijnigin unb ^]>rinjen einen SBefc^lu^.

Sie erlief einen 33efcbl, allein ju berjeidmen, ju fd;ä^en unb ju öer^

taufen, ausgenommen folc^e !tbeile, loeldie jum ©ebraud> bes Staate»

t^prjubebalten feVicn, jebod.) mit folcber SSorficbt, um alle 5iacbrebe ein-

zelnen 3"tf^"ffi*^^ 5^ öermeiben, ba^ fein ©lieb be§ ^aufee fid^ bamit

befaffe. ^n biefe Sdniüung unb i>erfauf iyaren eingefd^lcffen, heu dolor!

bie ganje Sammlung \:ion ebeln ©emalben, alten Statuen unb 33üften,

ttjeld^e ber le|te Äi3nig mit gränjenlofen Soften unb DDtübcn i^on 9iom

unb allen ^heilen ^taliene berbcigefdtafft hatte."

(i"in Sier^eid^ni^ biefer t;i.^d;ft foftbaren 33ierfir)ürbigfeitcn , luooon jetu

gar mand^e ben ^aläften be§ Souttre unb ©scurials, auc^ mancher au$=

Uinbifchen g'^^^ft^" i^^^'
33erherrlid;ung bienen, mit Sdiä^ungs» unb 33er:

faufe)?reifen , Iparb unter folgenbem 2;itel 1757 in i^onbon gebrudt:

A Catalogue aud Description of King Charles 4he Firsfs Capital

Collection of Pictuves, Bronzes, Limnings, Medals, Statues and

other Curiosities.

9hin bei^t ee auf ber fünften Seite: ©emälbe ju ^am^toncourt

Nro. 332, gefc^ä^t 4675 ^^funb 10 Sd;iU. 2)arunter iparen:

1) 9ieun Stüd, ber 2:rium^'>hjug be^S ^uliue (Säfar, gemalt t>on

Slnbreae 5}iantegna, gefd^ö^t 1000 '^sfunb.
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• 2) ^erobiae, St. ,;5ol^anne^ ^anpt in einer Sc^üffel baltent», bon

^ijian, gefc^n^t 150 '^funb.

®ie größere Sln^aH ber ©emälbe, \vdd)e ben übrigen 3BertF> bon

3525 ^funb 10 ©d^iUinge au^mad^te, ift nid;t einzeln aufgefüfjrt.

®a nun aber ^ierau§ ^ertoorgebt , baf5 Gavl ber Grfte bie ©emälbe

3)iantegna''§ befeffen, fo iüirb nrd) jum Ueberflu^ barget^an, lüofter fie

ju il)m gefomnien; folgenbeg biene ^ur Erläuterung:

„^önig ßarIvS SJhifeum Wax ba§ berül)intefte in Guropa; er liebte,

öerftanb unb fd?ä^te bie fünfte. 2)a er nidit bas OHüdf t)atte, gro^e

SKalergeifter unter feinen Untertbanen ju finben, fo rief er bie gef(J^i(f=

teften 5)teifter anberer ^fiationen F^erbei, mit rüf)mnd;er ^^orliebe, um

fein eigenes Sanb ju bereid^ern unb §u unterrid^ten. '^uä) befcfjränfte

et feinen Stufiüanb feineSiuegS auf lebenbe S^ünftler: benn au^er einzelnen

(Stürfen faufte er bie berüfjmte «Sammlung be§ .öerjogS bon 'DJfantua,

na(f)bem er borlier eine ©runbftiftung gelegt l)atte Don bem, n^ag er bon

feinem Sruber erbte, bem liebenSibürbigen ^^rinjen ^etnridt;, ber, luie

nuin üuä bem H\italog fielet, aurf) au jjer anbern ibürbigen ßigenfdjaften,

©efcbmad für ©emälbe befa^, unb einen eblen Gifer bie fünfte 31; er=

muntern."

„©lürflid»erireife finb biefe fo oft belobten 33ilber in Gnglanb ge=

blieben, unb ibrl;l axid) nod) anbere, bie Ibir bort beiüunbern. Db äu=

fäüig, iboUen ibir nid^t entfdl^eiben : benn bie Glaufel bee re!publifanifd;en

33efd^luffe§ , ba^ man jurüdlialtcn tonne tba§ jum ©ebraud; beS Staate^

bienlid^ fe^, lie^ ja gar ibol;l gu, bajj jene ^\vav gemaltfamen, aber

feinegibegS ro^en unb unibiffenben ''IRaditbaber baS 33efte auf ben nun=

meljr re^ublifanifdljen Sdjloffern jurüd beljielten."

2)em fei; nun ibie i^m feii, ber Gnglänber, bem ibir bie biSljerige

Slufflärung fd;ulbig finb, äufjert fid; folgenberma^en ; „®er Streicf), ber

bie ÄönigSibürbe fo tief nieberlegte, jerftreute ä"ölei<i^ ^'e föniglidje

tugenbfame Sammlung. Sie crften Gabinette bon Guropa glänjen bon

biefem Siaubc; bie ibenigen guten, in ben töniglid;en ^^^aläften jerftreu^

ten Stüde finb bei un-ö nur fümmcrlic^e Ueberrefte bon bem Wa^ ge=

fammelt ober ibieber berfammelt ioar bon ^önig Garls glänjenben

©alerien. Man fagt bie $ollänber Ratten bieleS angefauft unb einiget
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Kincnx Bohne iuicbcr übcvlafjen. 2)er befte l^be'xl aber bleibt begraben

in ber ^üfternif?, Ku'nn er nic(>t (\ax untergebt in ben öetüölben beö

tS-Äcurialö."

3.

DJJantegna'fg ^tu^ferftid^- luerben l;odn-;ebaIten iuegen (Sbarafter unb

meifterl;after 2lii6fü^rung, freilief; nidit im Sinne neuer iluvtevftedier^

fünft. S3artfd; jäfilt ibrer fiebenunbjiüan^ig, bie 6o).Men mitgerechnet;

in Gnglanb befinben fid; nadi 9ioebben fiebenjefjn, barunter finb auf

ben 2;rium);b5ug bejüglid; nur biere, 9iro. 5, 6 unb 7, bie fed;öte bc>p=

Veit, aber umgefebrt, Vorauf ein '^ilafter.

(i'iu Gnglifdier noc^ lebenber Kenner liegt bie Ueberjeugung, bajj

nid}t melir alö genannte iner Stüde lunlommen , unb aud; )m finb ber

^Dieinung, bafj iHiantegna fie niemals, alle neun in .S\u).ifer geftodum

ijübc. Unö irret feineötüeg§, ba^ ©trutt in feinem bi ogra^ibifd;en

äöörterbudie ber iUi^ferfted^er , 33anb II. Seite UO, fidi folgenbermafjen

auebvüdt: „^er Triumph bec-- .^idi»« Gäfar, geftodien nad; feinen eigenen

©enmlben, in neun ^^vlatten mittlerer ©röfje, beinalje toieredig. ©ine

tollftänbige Sammlung biefer i^upfer ift äuf5erft rar; copirt aber iDur^

ben fie lu>n Slnbreae 2lnbreani."

25>enn benu nun aud^ Salbinueei in feiner 63efd;id?te ber Mupfer-

ftedierfunft fagt: SJiantegna habe ben ^rriumpb^ug be§ :3"tiw^ G^f^^'

UHibrenb feinem 3tufentbalte§ in ?llom in ^X\\p\cx geftod^en, fo barf un§

biefe^^ feineemege jum äöanfen bringen; üielmebr tonnen tuir benfen,

ba^ ber au^erorbentlid^e ^ünftler biefe einzelnen S^orarbeiten in ilu^?fer,

»üaln-fdH'inlidi and; in 3^^^»i'^is3t'»/ ^i*-' verloren ober unbefannt finb,

gemad;t, unb bei feiner 9{üdtel;r nad; 3}iantua Wj ©anje l;öd;;t munber:

fam au§gefü^rt.

llnb nun feilen bie au§ ber innern ^unft entnommenen örünbc

folgen, bie un§ bered;tigen, biefer Eingabe tül;nlid; ju n»iberfprj;d;en.

2!ie Stummem fünf unb fec^l (53artfd> 12, 13.), öon 33iantegnay eige=

ner .^anb, liegen, burd^ ©lud unb greunbe^igunft, neben ben ^^ilatten

Don 2(nbreani unö üor Slugen. Dbne bafj unr unternelimen , mit äi^orten

ben Unterfd;ieb im '-öefonbern auc-jubrüden, fo ertlären »üir im 'illlge^

meinen, bafj au§ ben ^u^jfern ettüa^5 Urfprünglid^ey burd;au§ l)erüDr=

leudne; man fiebt barin bie grof5e (Sonception einee SJieiftere, ber fo=

gleid; Unnfj lua-j er tuill, unb in bem erften (S'ntnnirf unmittelbar allee
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Slötbige ber ^au^tfadn* nad) barftellt unb einanber folgen lä^t. 2tl§ er

aber an eine 9(ueführunß im ©rpfeen 511 benfen Batte , ift es iüunberüun

311 becbad;teii unb 311 iterßleidu'u, iuie er Mer innfabren. — ^ene erften

Stnfänge finb böüiQ unfcf)u(big , nait», obfd,ipn reic^, bie ^-iguren jterlidi,

ja geUnffermaßen nad;<läfür(, unb jebo im bed^ften Sinne anebnidetioll

;

bie antern aber, nadi ben ©emälten gefertigt, finb auc-gebiltet, fräftig,

überreid), bie j^guren tüdfjtig, äöenbung unb 3Uiebrud fimftboU
,

ja mit:

unter fünftlicb; man erftaunt über bie 33emeglicbfeit beg ?!Jieifterö bei

entfdMebenem i^erbarren; ba ift aüeö baffelbe unb alles anbers'; ber

©ebanfe unr>eiTÜdt, baö Spalten ber 2tnprbnung yöUig glei^, im )Ab-

önbern nirgenb^5 gemäfelt nod; geslüeifelt, fonbern ein anbere», ^ö^eren

3h)ed Grreid;etxbeö ergriffen.

5Daber haben jene erften eine ©emüt^Iidifeit ol^ne ©Ieid;en, lueil

fie unmittelbar aus ber Seele bei großen 9Jieiftere ^erüortraten , ebne

baf? er an eigentlicbe ^unftjirede gebadet ju habm fc^eint. 2i>ir Jinirben

fie einem liebenetimrbigen bäuslid;en 3}uibdien Vergleid)en, um ir»eldH'

ju Serben ein jeber Jüngling fic^ geneigt fül;len mü^te- in ben anbern

aber, ben aucnjefübrten , Unirben iuir biefelbe -^Jerfcn luieber finden , aber

als entiind'elte , erft verbeiratbete junge J-rau; unb luenn Unr jene ein:

facb gctleitet, bäuSlid; befc^äftigt gefe^en, finben linr fie nun iu^^Üei

-^rad)t, tüomit ber l'iebenbe bas (beliebte fo gern ausfcbmüdt. 5h>ir

fe^en fie in bie 'ii^elt beröorgetreten bei g^eften unb 2;än5en, iüir t»er:

miffen jene, inbem wix biefe belüunbern. SDoc^ eigentlid) barf man bie

UnfcbulD nidu i^niniffen, wo fie einem bibberen 3^t'de aufgeopfert ift.

2Bir lüünfd;en einem jeben tra^ren ^unftfreunbe biefen öcnuj3 unö

boffen, baj5 er babei unfere Ueberjeugung gewinnen folle.

Qn biefer toerben luir nur um fo me^r beftärft burd^ baö lüai

^err Dr. 9Zoebben Iumi bem britten Tupfer bei 3)tantegna, ipeldies

SBartfd? nidjt ^at, in ^ergleid;ung mit ber fiebenten 2^afel bes 3tnbreaa

2lnbreani melbet: „3ßenn auf ben beiben andern blättern, Plummer fünf

unb fed;v, gegen bie ©emälbe 'Jlbänbevungen uorfommen, fo jinb fie nod;

ftärfer bei ber gegenioäitigen Dhunmer. 2^ie eblen ©efangenen tiHi-t-en

jioar üorgefübrt, allein bie böd;ft liebliche ©ru^-ipe ber 9Jiutter mit ^in^

beim unb 3leltermutter fehlt ganj, iuelc^e alfo f)?äter 'oon bem ^ünftler

binjugctad^t loorben. g-crner ift ein geii>i.M;nlic^eö genfter auf bem

.^^upferftid^e bargeftellt, cinä ioeld^em brei -^Jerfonen l^erauvfeljen ; in bem
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Wcmnlbc ift cc> ein breites. gegitterte'-S ^^enfter, aU tüelrfiee ,^u einem

Ö3efänijnif5 gebort, hinter iüeld;em mehrere -^erfonen, bie man für ÜJe:

fangene Ftalten fann, [teilen. SSir betrad;ten bie^ aU eine übtrein[tim=

menbe ütnfpieluuii auf bcn t>orübergel^enben ^ug, in iueldiem ebenfalls

'^eränberungen ftatt gefunben."

Unb lüir t)on iinferer Seite feben bier eine bebeutenbe Steigerung

ber fünft(erifcben 2)arfteUung, unb überzeugen uns, ba^ biefee ^u^jftr,

wie bie beiben anbern, bem ©emälbe t^orgegangen.

Safari f^^rid^t mit großem Sobe bon biefem 3Berfe , unb jiuar folgen=

bermafu'u: „^em ^1Jiard;efe l^on 'DDuintua, Sublüig (^onjaga, einem großen

©önner unb Sd)ä§er bon 2tnbrea§' ^unftfertigfeit, malte er, bei St. Se«

bafttan in lUcantua, (Säfar'ig ^^rium^b^ug, ba'g 'öefte ums er jemals ge=

liefert bat. ^ier ficlit man in fd;i.nxfter Drbnung ben berrlid; berjierten

9Bagen(*), ^^ertüanbte, SBeibraud; unb Si^oblgerüdie, C).tfer, '^riefter,

befränjte gelueifjte Stiere, (befangene, bon Solbaten eroberte Seute,

georbneten .^eere^jiig, G(e).^banten , abermals 53eute, 33ictorien, Stäbte

unb j^^eftungen auf ber]d;iebenen 2öagen
;

jugleid; aud; abgebilbet gränjen:

lDfei.2;rpV^{)äen auf Spielen unb Stangen , aucf) mand^erlei Sd;u^\üaffen

für .vV^u^t unb $)himpf, 3(uspu^, 3't'rratb, unenblid;e öefä|5e. Unter

ber -IJcenge bemerft man ein älnnb, bay einen i^naben an ber ^'»anb

fü^rt, ber iüeinenb einen ©orn im ^ü^d^en febr aiunutt)ig unb natura

Vxö) ber Butter biniueift. (**)

^n biefem 2ikrfe Ijat man aud; abermals einen 53etueis von feiner

fd^önen (Sinfidit in bie )jerf).iectiüifd}en fünfte ; benn inbem er feine 33oben:

fläd;e über bem Sluge anjunebmen liatte, fo lie^ er bie erften ^ü^c an

ber öorbern Sinie bes ^^lanum» ttoUfommen fe^en ,
ftellte jebod; bie fol=

genben beffelben ©liebeö me^r perfpectiüifdi, glcid;fam finfenb bor, fo

bafe nad^ unb nad; %ü^c unb Sd;ent'el bem @efe^ bes 3lug^)unfteg gemiip

fid; öerftedcn.

(Sben fo bält er es aud; mit 58eute, (^efäj^en, 3'M"ti"i'"^^''it^'» "'^b

^ierratben; er läfU nur bie untere J-läd^e fetten, bie obere uerliert fid;

ebenfall'g nad; benfelben ^Kegeln. i5i>ie er benn überbaupt ^i>crfürjungen

bar^uftellen befonbers gefdiidt luar."

^J3tit einem fold;en (*) Sternd;en baben »oir vorbin eine ilMc
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angebeutet, bie trtir nunmefir auefüüen aioüen. ißafari ijlaubt in einem

nabe ttpr bem ^vium^bamgen ftebenben ^ü^ö^i^ö ^i"^'" Soldaten 511

l'eben, ber ben Sieger mitten in ber .'perrlic^feit be^^ J'^ftaUg^ö mit

Sdbim^^f^ unb Sc^mäbveben \\i bemütbigen gebenft, Jöeldie 2(rt 'von

übermütHger ©emobnbeit aui bem 2(ltertbume Wobl überliefert imrb.

'iiUein lüir glauben tie ^ad)i anbers auelegen 3U müfjen: ber r>or bem

'Äagen [te^enbe ;ijüngltng biilt auf einer ©tauge, gleid^fam als 5elb=

jeicben, einen Äranj, in tüelcbem bie äüorte veni, vidi, vici, einge=

frfirieben fin^; bie^ mi^cbte alfo iücbl bem 5cblu^ bie ^rone auffegen.

'Sterin n?enn bor^er auf mancherlei Räubern unt> 53anberDlen an oinfen

unb ^^ofaunen, auf Safein unb Safelc^en fdjcn ßäfar genannt unb alfo

biefe geierlicbt'eit auf ibn belogen >r>irb, fo ift bccb bier jum ^Ibfcblu^

bas bi3d;fte i^ertienft einer entfcbeibenben Scbneüigfeit tHn-fünt>et unb ibm

üon einem frofjen 3(nF)änger üorgebalten, iroran bei genauerer 3.^etrad?=

tung lüobl fein oi^^'^i^'l übrig bleiben möcbte.

(**) I)a5 jioeite o^^d^en beutet abermaiv' auf eine ihmu Iniiari ab=

meii^enbe 3)ieinung. 2Öir fragten nämlid^, t'a auf tem Slntireanifdjen

^^latte 9irc. 7 biefer riom 2}afari gerübmte 2}Drn nicbt 3U entberfen n^ar,

bei .perrn Dr. 9toebDen in t'onbon an , in miefern tas (Demält>e bierüber

äluöfunft gebe; er eilte biefer unb einiger andern Slnfragen loegen ge^

fälligft nad; cpamptoncourt unb Uep nad; genauer Unterfudjung lieb

folgendermaßen öernelimen

:

„Sin ber linfen Seite ber 9)iutter ift ein ^nabe (ineUeidjt brei ^abre

ali), ioeld^er an biefelbe ^inaufflimmen tmll. ßr bebt fic^ auf ber ^ebe

bes redeten ?yu|ee, feine recbte ^3anb faßt bas ©etoanb ber Sliutter,

meldte ibre linfe nad; ibm ^erabgeftrerft unb mit berfelben feinen linfen

'Jtrm ergriffen bat, um ibm auf;^ubelfen. ^er linfe %u^ bes Knaben

^at fid; l^om 33Dben geboben , bem Slnfc^eine nad; bloß jufolge bes> auf=

ftrebenl'en iUn-pere. ^d) bdtte ec^ nie erratben, taß ein J'orn in biefen

^yuft getreten, oter Der J^'B ^^^'f irgenC' eine anbere ÜLH'ife oertvunb'et

lüäre, ba bas ^ilt», n^enn meine 3(ugen nidit ganj nnin^evlidi trügen,

gen>iß nichts vi^n Der 2trt jeigt. 2)ae ^ein ift jaHir fteif aufgejogen,

ioeld;eö fic^ freiließ gu einem oenounbeten g^uße paffen njürbe ; aber bieß

reimt fic^ eben fo gut mit bem bloß in l'ie ^jöbe ftrebenben Mörper.

;^er ganj ic^merjenloie äUic-brucf te» (iiefic^tes bei bem i^naben, »ueld;ei-

beiter unb frob, obgleid; begierig Ijinauffieljt , unt» t»er rubige 53lirf ber
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bcrabfobcnbcn ?!)hitter fdieincn mir ber angenommenen '-yerlel^unij iian^

511 unbeiJV'redien. 3(n tem Ju^e felbft müpte man bodi Woljl eine Zpux

ber iNcrUninbung, j. 33. einen fadenben 'iMutötro^^fen bemerfen; aber

bnrdniu^ nidjt^ 3lebnlidiee. i[t ju ernennen. CSö ift unmöglid^, baf? ber

Üünftler, trenn er ein foldieö 33ilb bem 3iifd?i^itfi" f^Ätte einbrücfen iuollen,

eö fo jkHMfelbaft unb iH'r|"tecft öelaffen l;aben tonnte. Um ganj obne

isorurtbeil bei ber Sad^e ju üerfabren, fragte id) ben "Diener, iueldier

bie 3i'""n'r unb ©emälbe im 3d;(o[)e ju .Oamptoncourt jeigt, unb ber

mebrere ^alnc lang biefec- ©efd;äft Derlualtet bat, einen gan,^ meduani:

f d;en , tenntni^lofen 3)knfc^en , ob er ettt)a-5 von einem v>ern)unbeten ?^u^e,

ober einem ^ovnftid; an bem Änaben bemerfte. ^d) luoUte fe(icn, »welchen

ßinbrucf bie ^arj'tellung auf baij gemeine '.Jhige unb ben gemeinen "Bcx-

ftanb mad;te. „9iein," iüar bie 3tntJüort, „batoon läpt fid; nid>tc> cr=

fennen: el fann nidjt felni, ber ^nabe fiebt ja toiel ^u (;eiter unb fro(?

au^, ciU baf? man ibn fid; t^ertnunbet benfen fönnte." lieber ben linten

3(rm ber 5,1cutter ift, fo iwie bei bem redeten, ein rotbe^. ^ud} ober Sf^atv»!

geiüorfen, unb bie Unfe 33ruft ift ebenfaU'l ganji entblößt,

.C-)inter bem 5lnaben, jur linten Seite ber 93iutter, ftebt gebüdt eine

ältlid;e Jrau, mit rotliem i5d;leiertud;e über bem ilo).'>fe. '^d) balte fie

für bie ©ro^mutter be§ Knaben, ba fie fo t(;eilncbmenb um ibn ' be=

fdtäftigt ift. :3n i^^rt'm Öeficbte ift aud> nid;tc^ t^on 9Jtitleit>en , meld;ev

bod; lüa(;rfd;einlid; aucnjebrüdt Irorben luäre, iüenn ba^ö (i'nteld;en an

einer 2)ornlt»unbe litte, ^n ber redeten .^anb fdieint fie bie ilo^jfbebedung

bei ilnaben (ein .^ütdien ober iläj3).i^en) ju galten, unb mit ber linten

berübrt fie ben ^o)>\ beffelben."

5.

Siebt man nun bie ganje Stelle, luoburd; uuio )i>afari über biefen

iJriumVb^ug bat belebven luoHen, mit lebcnbigem 33lid an, fo empfinbet

man al-öbalb ben inneren 'Diangel einer fold^en ä^ortvagviueife; fie erregt

in unferer tiinbilbungstraft nur einen iuüften 2i5irr>uarr unb läfjt taum

at;nen, ba)5 jene Ginjelnbeiteu fid; tlav in eine moblgebacbte ^oUy reiben

iüürben. Sd;on barin bat es !i>afari gleid; anfange iH'r|et;en, ta^ er Don

binten anfängt unb r>or allem auf bie fd;öne 33erjiertbeit bei 2;riumpt;-

»üageni merfen lä^t; barauä folgt benn, bafe e» ibm unmöglid> ioirb,

' 3u atteu biöl^evigea 3luögabeii ftc^»t „fie." Xic 2tltc bcuüilit fiel) aha um
teil Änateii. B. aiid) oteii ^g. 235 3- H >•''• "•
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bie üoraustretenben gebrängten, aber bocb gefonberten Sc^aaren, örb^

mmgegemäB auf einanber folgen ju (äffen, inehneBr greift er auffatlenbe

©egenftänbe jufäüig ^eraue, ba{;er benn eine m(f)t ju entioirrenbe 3>er-

lüicfelung entfte^t.

2Bir iüoUen ibn aber be^balb nicbt fc^elten, tr>eil er üon 53i[bern

f^)ridbt, bie ibm t>ür 3(ugen fleben, t»cn benen er glaubt, ba^ jebermann

fie feben Joirb. 2Iuf feinem Stanbpunfte fonnte bie 2(bfic^t nidbt fetni,

fie ben 2tbtüefenben ober gar künftigen, irenn bie 33ilber iterloien ge=

gangen, ju Dergegenmärtigen.

^ft biefec- bDcI; auc^ bie 2irt ber 2Uten, bie uns oft in Sierjnjeiflung

bringt. äBie anberö l^ätte ^aufanias berfaliren muffen, ipenn er ficf»

bec> .3^^^t'cfe§ Kitte beimißt feiMi fcnnen, um burcb 35iorte über ben T^er^

luft berr lieber .Hunftmerfe ju tröftenl 2^ie 3(lten fprac^en al» gegenipärtig

ju ©egenJüärtigen , unb ba bebarf es nicbt üieler äBorte. 'iüen abfielt:

lieben 9U'befünften y^biIoftrat's fini^ mir fdnilE'ig, ba^ mx une einen

beutUd.;ern 33egriff üon iH'rlürnen fi3ftlid;en '^ilt'ern aufjubauen Jüagen.

6.

S3artfc{; in feinem peintre graveur, 93anb Xlll. S. 234, f^^rid^t

unter ber eilften 9cummer ber Ku)?ferftiebe beö 3(nbreae iOiantegna: „Ser

9^i>mifc!^e Senat begleitet einen 2;riumvb. 3^ie Senatoren riel;ten i^ren

(2el;ritt gegen bie rechte «Seite, auf fie folgen mei)xexe Krieger, bie man

gur linfen fiebt, unter Jrele^en einer befcnbers auffällt, ber mit ber

Sinfen eine ^ellebarbe fa^t, am reiften 2lrme ein ungebeures Se^ilb

tragenb. S)er @runb lä^t guc Siebten ein 6)ebäube fetten, gur Sinfen

einen runben xf^urm. 'ällantegna bat biefes 33latt nad^ einer 3ei*nu"g

geftoc^en, bie er bei feinem Jriumpbjug Gafars iüalirfe^einlie^ benu^en

VDotlte, ir>ot>on er jeboe^ feinen ©ebraucf» gemact)t l^at."

3Sie ir»ir biefe» 33latt auslegen, ift in bem erften 3(uffa|e über

5)iantegna im l^origen Stüete ju erfeben, * be^balb trir unfere lieber^

jeugung niebt miebertiolen
, fonbern nur bei biefer (Gelegenheit ben ^ant,

ben lüir unferm r>erelr>igten 33artfefi fclnilbig finb, aucl> von unferer Seile

gebübrenb abftatten.

|)at uns biefer treffliel;e 9)iann in ben Staub gefegt, bie be--

beutenbften unb manniebfaltigften Menntniffe mit treniger Wiübi ^u ge=

iinnnen, fo finb mir, in einem anbern 33etrad}t, auci? fcf^ulbig, ibn als

' .Sauft lutt 2lltertl)uir. IV. 1. 2. 128. 2. oben 2. 239 unter 10.
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^Vorarbeiter an5ufef)en, unb ^ie unb ba, bcfonber^^ in ^Jtbfidn au* bic

gebrauefiten 9)iDtitio, nadbjubelfen ; benn bae ift ja eben eine ber civöRten

'i^erbienfte ber KuvferftedH'rtunft , ba^ [ie uny mit ber i^enfjueife fo

toieler Äünftler befannt macf^t, unb, tüenn [ie ung bie ^yarbe entbet)ren

leint, ba!g geiftige i'erbienft ber CSrfinbung au^ bae fidberfte überliefert.

7.

Um nun aber foiüo^I un^ üU anbern tt^eilnetjmenben ilunftfreunben

ben üollen Wenu^ bes ©anjen 5U üerfcbaff .-n , liefen lr»ir burd^ unferen

cjefdiicften un'ü geübten iUii^ferftedn-r Sdnuerbgeburtb biefen abfdiließenben

Siadtjug , böUig in ber 2^imenfion ber ^Inbreanifdum Jafeln unb in einer

ben 6olj[torf foiricf;! in Umriffen ale i^altung nad;al)menben 3eic^nungö-

art, augfü^re)!, unb j^lrar in umgefef;rter ^iiditung, fo ^a^ bie 2i>anbe(n:

ben nad^ ber Sinfen ju fc^reiten. Unb fo legen »üir biefe^ 33latt un--

niittelbar fjinter ben 3:rium)?t)lr>agen ßäfar'io, tooburd^ benn, lüenn bie

jebn 33Iättcr bintev einanber gefelicn Joevben, für ben geiftreid^en Henner

unb i'iebbaber bae anmutbigfte 3dmu!vicl entfte^t, inbem cttr»a-5, Won

einem bor au^erorbentlidjften 3Ken|d;en, tun- mebr all brei^unbert "{sai^ven

intentionirt, vnn erftcnmaf jur '^(nfdmuung gebrad^t nnrb.

*2ö. Oofcvlj '-öoffi übet S!conorb\^ ba ^ind ^tbcnbmaljl *,it üöJailanb.

'

Örcßfolio. iü4 Seiten. 1810.

^er 3?erfaffer biefee bebeutcnben 3Berfe§, ein ^JiJiailänber, geboren

1777, bon ber Statur begabt mit fdiönen g^äbigfeiten, bie fid} früi^

enttvidelten , bor allem aber mit Steigung unb ©efd^id jur bilbenben

^unft ausgeftattet, fd^eint aue fid; felbft unb an Seonarb'l ba SSinci

U>erlaffenfd^aft fidb beran gebilbet ju baben. So biel tüiffen Juir übrigen!

bon ibm, ba|5 er, nad; einem fe*'jjäbrigen 31ufentbalte in diom unb

feiner 9iüdfunft in!§ 3SaterIanb, ale SCireetor einer neu ju belebenben

5^unftafabemie angefteHt ibarb.

So jum Scadibenfen ciU loie jum '^Ivbeiten geneigt, batte er bie

©runbfä^e unb ®eld)idbte ber ^unft ^id) eigen gemacbt, unb burfte baffer

ba-j fd;Jrere ©efdtäft übeinebmen, in einer Jooblburd;bad)ten (So).ne ba!

bevül;mte 53ilb Seonarb'ö ba ^^inci, bae 3tbenbmabl bev3 ^errn,

' -Hiiaft ulI^ •jmevtl;uin 1817. 1. 3. 2. IIJ.
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iDiebev ^evjuftellen , bamit folcfjee in 9)lofaif gebradjt, unb für eiDige

Reiten erl^alten Jimrbe. SBie er babei berfal^ren, babon giebt er in ge=

nanntem 2Berfe 9?erf)enfd^aft, unb unfere 2lbfid^t ift, eine furje 2)ar=

ftellung feiner ^emübungen ju liefern.

SlUgemein trirb biefc'o SudE» bon ^unftfreunben günftig aufgenommen,

folcf)e^ aber näf)er ju beurtljeilen ift man in 2Beimar glürflicbertüeife in

ben Stanb gefegt: benn inbem 33Dffi ein gänjlid^ üerborbeneS, über=

maltel Original nid^t jum ©runb feiner 2trbeit legen fonnte, fal^ er

fid) genötf^igt, bic bort^anbenen (Solpien beffelben genau ju ftubiren; er

jetd^nete bcn brei 2Biebert)oIungen bie ^ö^fe, Wo^ aud) ^änbe burd;,

unb fud^te möglidift in ben ©eift feinet großen ä^orgängerg einzubringen

unb beffen Slbfid^ten §u erratf^en; ba er benn jule^t burcb Urttjeil, 2Babl

unb ©efüf^l geleitet, feine Slrbeit bollenbete, jum 5öorbilb einer nunmehr

fd^on fertigen 'Siofaif. @ebad>te 3)urc^3eid^nungen finben fid^ fömmtUdj

in 2Beimar, aU ein ©etüinn ber legten Steife ^i)XO königlichen §of?eit

be^ ©ro^erjogs in bie Scmbarbei; bon tbie großem Sßertf) fie aber

fe^en, Jbirb fid^ in ber j^olge biefer ^arfteHung geigen.

2t US bem S,^b^n Seonarb's.

3^inci, ein Sdjlo^ unb ^errfd^aft in 3SaI b'Slrno, naf^e bei ?^Iorenj,

Ijatte in ber .^älfte bei funfjel^nten ^abr^unberti einen 33eft|cr 5fiamen§

^ierro, bem ein natürlidE>er ©obn, bon einer un§ unbefannt gebliebenen

5!Kutter, geboren »warb. 2)iefer, ;^eonarb genannt, erlDieS gar balb al§

^nabe fiel) mit allen ritterlid^en @igenfdbaftcn begabt ; Stärfe be» ^ör=

))er§, ©elbanbtlieit in allen Seibesübungen, Stnmutl) unb gute Sitten

njaren i^m berliel^en; mäd^tig aber jeigte fic^ Seibenfc^aft unb ^ertigfeit

jur bilbenben Hunft, be^l)alb man ilin fogleid; nad^ j^loreng ju S^errocd^io,

einem benfenben, burd;au§ tt)eoretif4) begrünbeten 9)tanne in bie 2el)re

t^at, ba benn Seonarb feinen DJieifter |)raftif(^ balb übertraf, ja bem=

felben baö 9Jklen berleibete.

2)ie ^unft befanb fid^ bamaU auf einer 6tufe, h)o ein gro^ei

Talent mit ©lud antreten unb fid^ im ©lange feiner 2:i)äligfeit geigen

tann; fie l;atte fid) fd^on feil gtt>ei i^a^rljunbcrten bon ber magern

•Steifheit jener 33^gantinifc^en ©c^ule loegefagt, unb fogleid^ burd^ '^ady-

a^mung ber ^'iatur, burdt) 3üisbrud frommer, fittlidljer ©efinnungen , ein

neueö Seben begonnen; ber .^ünftler arbeitete trefftid), aber unbelbufet.
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il?m gelani) twae ihn fein Stalent eingab, loot)in fein ©efüt)l ihn trug,

fo UH'it fein ©cfd^macf fid^ auebilbete ; aber feiner l>erniod)te no6)

\'\d) !;l(edienfd}aft ju (jeben l^on bem ©uten \va§ er leiftete, unb bon

feinen '3}iängeln, ivenn er fie aucb em)^fanb unb bemerfte. 2ßabrf;eit

unb 9ktüvlid;feit bat jeber im Sluge, aber eine lebenbige ßinf^eit fehlt;

man finbet bie hevriidhften Slnlagen, unb bcd^ ift feine, ber 20crfe IH>II=

fpmmen auögebad;t, böUig jufammenßcbadn ; überaß trifft man auf

ettya^ 3uföIIi0es, ^^rembee; nod) finb bie ©runbfä^e nid^t ausgef^jrcd^en,

lüornad) man feine eichene 3lvbeit beurtbeilt hätte.

^n foId;e S'^it fam Seonarb; unb loie ihm bei angebcrner ^unft=

fntigfeit bie 9?atur nad^ijual^men leidet mar, fo bemerfte fein Stieffinn

gar balb, ba^ hinter ber äußern Grfcfieinung , beren 9kchbilbung ihm

fp glüdlid() gelang, nodi mandic» ©eheimni^ verborgen liege, nad) beffen

©rfenntni^ er fid) unermübet beftreben fpüte; er fud^te baher bie ©efe^e

bes prganifdjen 33au€, ben ©runb ber ''^^rp^H•>rtipn , bemühte fid^ um

bie Flegeln ber ^erf):ectit»e, ber 3"icimmcnftellung, .^^altung unb ^är:

bung feiner ©egenftänbe im gegebenen 3{aum; genug, alle Äunfterfors

berniffe fudbte er mit ßinfidit ju bur^bringen; Ica^ il^m aber befonber^

am .^erjen lag, irar bie 93erfd[iiebenheit menfchlid^er ©cfiditöbilbung, in

Ireld^er fid^ fcmobl ber beftefienbe Gharafter, ah bie momentane ^eiben=

fd^aft bem 2luge barfteHt. Unb biefee mirb ber ^^unft fe^n, mo Wix,

ba§ Slbenbmal;! betrad)tenb, am längften ju berineilen haben.

2)effen i)ffentlid[?e SBerfe.

2)ie unruFjigen ßeiten , Jt>eld}e ber unjulänglid^e ^^eter 3[)iebici^ über

glorenj fieranjog, trieben Seonarben in bie ^ombarbei, Ire eben, na^

bem 2^Dbe bee ^erjog'ä ^ranceöco Sforja, beffen 9Jad)folger 2ub=

toig, mit bem ^""'i"^^" il 9J^cro, feinem SSorgänger unb fid; felbft

burc^ gleidje ©ro^f)eit unb Sibätigfeit ßhre mad^en, audf) bie eigene

Ü^egierung txixd) Äunftmerfe ju t>erherrlidien gebadhte. .{"»ier nun erl?ielt

Seonarb fogleid^ ben 2tuftrag, eine riefent^afte 9teiterftatue toorjubereiten.

^ai 9)iobeU be-ä ^^ferbes it>ar nad^ mel;rercn ;3<i^^^^" ä"'^ allgemeinen

^^etüunberung fertig. 2)a man eö aber bei einem ^^efte, alö ta^

^^räd^tigfte ir>as man auffül^ren fonnte, in ber Steige mit ftinjog, jer=

brac^ e^3, unb ber ^ünftler fah fid; genöthigt, baö jmeite tiDräunet)men;

aud^ biefee marb bcüenbet. 9Zun gegen bie Jranjofen über bie 3ll))en;
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el biente t»en ©olboten als ^telbilb, [ie frf^offen es jufatnmen; unb fo

ift un^ bon bdben, bie eine Strbeit bon fe^je^n ^af)ren gefoftet, nid^tfl

übrig geblieben. ®aran erfennen trir, ba^ eitle ^'runffud^t, eben fo

tt»ie rof;er Unberftanb, ben fünften gutn f)öd;ften Sdjaben gereiche.

3'Jur im S3orüberget)en gebenfen \v\x ber ©d^Iad)t toon Slngbiari,

beren (Sarlon er ju ^lorenj, mit ^Ixdjd Slngelo tretteifernb, aufarbeitete,

unb be§ Silben ber ^eiligen Slnna, it»P ©ro^mutter, 3Jtutter unb ©nfel,

©d^Do| auf (3ct)oo^, funftreid^ jufammen gru^^irt finb.

2)a5 2lbenbmal^I.

2Bir tüenben ung nunmeF>r gegen ba^ eigentlid^e ^kl unferer 33e=

müF)ung, ju bem 2lbenbma!^I, iveld^eg im 5?lofter alle ©rajie ju

9JiaiIanb auf bie 25?anb gemalt iuar. 9}töcbten unfere Sefer 2RDrgf)en'!ö

^u^ferftid} ber fid^ nef)men, tüeldier Hnreid)t, un§ foirtol^l über bag

©anjo, a\§ toie ba# (Sinjelne ju öerftänbigen.

®ie ©teUe U'o ba^ S3ilb gemalt ift, iüirb allerbörberft in 33etradj=

tung gejogen: benn bier tbut firf) bie 2ßeisf)eit beg ilünftlerö in if)rem

Srenn^unfte Hoflfommen berbor. konnte für ein Stefectorium etloa^

fc^idlid^er unb ebler au^gebad^t ii^erben aU ein Sd^eibemaF)!, ba§ ber

ganzen 9SeIt für alle feilen al§ l;eilig gelten follte?

211^ 9teifenbe l^aben nnr biefeg ©^eifejimmer bor manrfjen ^aljren

nod^ unjerftört gefeiten. ®em Gingang an ber fc^malen Seite gegen=

über, im ©runbe bc§ ©aalg, ftanb bie ^^afel beg ^riorg, gu beiben

Seiten bie SRönc^gtifd^e
,
fämmtlid^ auf einer Stufe bom 33oben er^ö^t;

unb nun, toenn ber ^ereintretenbe fid^ umfel;rte, fa^ er an ber bierten

SSanb, über ben nidljt alljul^o^en ^^üren, ben bierten Stifrf; gemalt , an

bemfelben 6^)riftu§ unb feine jünger , eben aU h^enn fie jur ©efellfc^aft

get)örten. ©I mu^ jur Speifeftunbe ein bebeutenber Slnblidf gelbefen

fei;n, n^enn bie 'Sifd^e beg ^rior^ unb ß^rifti aU jtbei ©egenbilber auf

einanber blidften, unb bie DJlönd^e an xi)tm Stafeln fid^ bajrt)ifd>en ein=

gefdt)loffen fanben. Unb eben be^ljalb mu^te bie 2Beisl;eit be^ 9Jialer§

bie borljanbenen 9Jiönc^gtifd^e jum SSorbilbe nel)men. 2lud^ ift getbi^

ba§ ^ifdt^tud; mit feinen gequetfc^ten galten, gemufterten Streifen unb

aufgetnü^-iften 3'Pf^^" ^"^ ^^^ 253afd)tammer beg iRlofterg genommen;

ScEjüffeln, Steller, Sed;er unb fonftige^ ©erätbe gleid^faH^ benjenigen

nad^gea^mt, beren fid^ bie üJJöndl^e bebienten.
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.Cmcv Wax alfc teine&lueg'l bie 9tebe t»on 2lnnäberung au ein 1111=

fidire^, lieialtete'5 (Softüm. ^öchft iingejd^ictt iuäre ee geioefcn, au biefem

Drtc bie ^eilige ©efeüfd^aft auf X^cl\kx aueijuftiedEcu. 5ceiu ! fie feilte

bei- ©egeiiu^art augenä(;ert ii>erbeu, (^luiftuy foKte fein ^Ibeubmahl bei

ben 2!omiuicanern jiu 5)iai(anb einncbnien.

2lud) in mand^em anbevn Setrad^it mu^te ba'o 33ilb grofee SBivfung

tbuu. Uugefäbv jebn ^u^ über ber (iröe uebmeu bie bveijebn «^iguren,

jämmtlid» ettua anbevtbalbmal bie l^ebenögröfee gebilbet, ben Staunt öon

ad;tunb,^UHiu,^ig ^:]jari)ei- %\.\^ ber ^änge nad) ein. 9Jur stuei berfelben

fiebt mau gang an bcn eutgegengefe^teu ßubeu ber 2:afel, bie übrigen

finb ^albfiguren ; unb audj ^ter fanb ber ^ünftler in ber ^otl;iDenbigfeit

feineu 5>prtbeil. ^eber fittlid;e 3(usbruc! gebort nur bem obern 2;i>eil

beig Jlör^er!^ an, unb bie güfee finb in foldjen ^^äUen überaU im SBege;

ber ^ünftler fd>uf fid? bier eilf ^albfiguren, bereu (Sd^oo^ unb ^nie

f>on %\\ö} unb ^ifditud) bebecft h3irb, unten aber bie ^üfee im befd^ei^

benen 3)ämmerlidit faum bemerflid^ fet;n fottten.

9^un berfc^e man fid) an Drt unb ©teile, beufe fid? bie fittUdie

äujsere 9tulie, bie in einem feieren möndjifd^en ©peifefaale obiraltet,

unb beluunbere ben 5lünftler, ber feinem 33ilt>e fräftige ßrfd^ütterung,

Icibeufc^aftlidK 33ea)eguug einltauc^it, unb, inbem er fein ^unftlnert

möglid^ft an bie 9Zatur l^erangebracht f)at, e^ alfobalb mit ber nädjften

2ßirnid}feit in Goutraft fe|t.

2)aö Slufreguugsmittel , lüoburd; ber i^ünftler bie ru^ig beilige

Slbenbtafel erfd^üttert, finb bie SBorte be§ 9Jleifterg: @iner ift unter

eud^ ber mid^ Derrätt)! Stuögef^roc^en finb fie, bie ganje ©efeüfdjaft

tommt barüber in Unruhe; er aber neigt fein |)au^)t, gefenften 33Iide^;

bie ganje «Stellung, bie 33elyegung ber 2lrme, ber ^änbe, alle§ lüieber=

i)oh mit ^immlifc^er 6rgebent)eit bie unglüdflid;en 2Borte, ba^ ©(f>tüeigen

felbft bef'räftigt: ^a e!o ift nid^t anberö! (Siner ift unter e\iä)

ber mid^ üerrätl;!

@{>e lüir aber lüeiter geben, muffen Joir ein großes 9}iittel enttvirfeln,

JDoburd^ Secnarb biefee Silb I;au|?tfäd;lid^ belebte : e^ ift bie SeJüegung

ber .^^änbe ; biejj tonnte aber auöj nur ein ^taliäner finben. 33ei feiner

^fiation ift ber gange ^ör^^er geiftreid^, alie ©lieber ueljmen Xbeil an

jebem 2lu6brudf be^ ©efübl», ber :Öeibenfc^aft, ja bes ©ebanten^. 2)urd^

r)er|d(;iebene ©eftaltuug unb Setpegung ber .f)änbe brüdt er au§: „Sffia^
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fümmert'e midb! — Homm bex\ — 3:)ieB ift ein Bd}dm, nimm

bidtj in 3(cbt toor i^m! — Qt |oE nid^t lange leben! — 2)ie^ ift ein

JÖtiitV'tinaift. — ^ieß merfet beicnbere Iroi)!, meine ^uf^i^r^r!" ©iner

[oldien Dcationaleigenfd^aft mu^te bev atlee ßbarafieviftifcbe l;'ö(f»ft auf;

merffam betrad;tenbe Seonarb fein forfcBenbee 3(uge befonbers gutüenben

;

Heran ift bas gegenirärtige "Bilb einjig , iint» man fann ibm ni*t genug

^Betrachtung tribmen. ä>ollt'ommen übereinftimmenb ift ©efid^tsbilbung

unb jebe Setregung , auc^ babei eine bem Sluge gleid^ fa^Iidbe ^ufattimem

unb ©egeneinanberfteUung aller ©lieber auf bae lobenetoürbigfte ge=

leiftet.

2)ie ©eftalten übertiau^t ju beiben Seiten be'5 |^errn laffen fidi

brei unb brei gufammen betrachten, irie fie benn aud? fo jebeömal in

6ine gebadet, in 33ert)ärtni^ gefteüt, unb boct» in Segug auf ibre 9iac^>:

barn gebalten finb, ^unadbft an Gbrifti recfiter Seite {jobannee,

^^uba§ unb *^etru§.

^etrue, ber entferntefte , fäbrt, nacb feinem beftigen (5barafter,

al'g er bee |)errn 2ßort vernommen, eilig binter ^ubae ber, ber ficb,

erfd^rocfen auftüärti fel^enb, bortoärte über ben ^ifcf) beugt, mit ber

redeten, fcftgefdbloffenen .^anb ben 33eutel bält, mit ber linfen aber

eine unlriUfürlic^e frampfbafte 33eiregung mac^l, ahi trcUte er fagen:

3Ba'^ foll tta^ ^ei^en? — 2öas foü bas trerben? ^^^etrue bat

inbeffen mit feiner Unten .'nanb bee gegen ibn geneigten ^oba""^^
redete Schulter gefaxt, binbeutenb auf 6t)riftum, unb jugleid) ben ge=

liebten l^ünger anregenb, er fcUe fragen, iuer benn ber 3?errätber fei;?

©inen 3JJeffergriff in ber äx'ecbten fe§t er bem ^ubas untpillfürlicb ^xi-

fällig in bie 9tipi.H'n, iüoburd^ beffen erfc^roctene ^orirärtebeipegung, bie

fogar ein ©algfa^ umfc^üttet, glüctlid) betrirft Ittirb. 2;iefe ©ru^^pe

fann ale bie juerft gebadbte bes Silbe§ angefeben irerben, fie ift bie

ttoUfommenfte.

2ßenn nun auf ber rechten ©eite be§ .^errn mit mä|iger S3eh?egung

unmittelbare 9kct)e angebrobt lüirb, entfpringt auf feiner linten leb=

bafteftes Gntfe^en unb Slbfcbeu i^or bem 3>erratb. ^sacobue ber

ältere beugt fiel) üor Scbrecfen jurücf, breitet bie 2(rme aus, ftarrt,

bo^ ^aupt niebergebeugt, t>or ficb bin, lüie einer ber bae Ungel;eure,

boö er burcbs Cbr r>ernimmt, fcbon mit Slugen ju fe^en glaubt. ^^d=
mos erfc^emt binter jemer Sct?ulter bert>or, unb, ficb bem ^eilanb

Sc^ucbartt, ©oetbe'^ ital. ;)(ciie unb Aunftf*itftcn. II. |7
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näbevnb, liebt cv beu ^eigefini^'v bor ved;ten ^lanb gegen bie ©tivne.

'^Um I i V V" -' ' ^fi" bvitte ju bio|ev WviU^pc gelnnige, niiibet fie auf«

Iteblicbfte; cv i[t aufgeftanben, beugt [ic^ gegen ben SJieifter, legt bie

|)änbe auf bie 33ruft, mit grb^tei i^larbeit aus)"))ved;enb: |>err icb

bin'e nicl;t! 2)u treibt ee! ®u fcnnft mein rcinec- .^erj. ^d?

bin'^ nid^t!

Unb nunmeljr geben une bie benachbarten brei leiteten biefer Seite

neuen ©toff gur 58etiad)tung. Sie unterl;alten fid) unter einanber über

bae )d;redlid) Vernommene. 5)iattl;äu6 ioenbet mit eifriger ^öeme^

gung ba^ ©efid;t lints. ju feinen beiben ©enoffen, bie §änbc t^ingegen

ftredt er mit ©djnelligteit gegen ben 3)Jeifter, unb nerbinbet fo, burd;

baio unfd;ät)barfte ^unftmittcl, feine ®ru).i^ie mit ber üorberget^enben.

Sri;abbäu!c geigt bie l;eftigfle Ufberrafd^ung, ^^^'eifel unb S(rgiUDl;n:

er l;at bie linfe |)anb offen auf ben 2^ifd^ gelegt, unb bie redete ber-

geftalt erboben, als [telje er im 33egriff mit bem ^3tüd"en berfelben in

bie linfe cinjufd^lagen; eine 53en)egung, bie man loobl nod) lu-^n 9Jatur=

menfd^en fielet, lüenn fie bei unerlrartetem S^Jorfall auebrüden luollen:

.spab' idj'ö nid^t gejagt! s^ab' id;'6 nid;t immer üermutt)et! —
Simon fi^t ^ödift Joürbig am @nbe be» XifdjCio, Juir )el;en bat;er beffen

ganje ?^igur; er, ber ältefte öon allen, ift reid; mit galten befleibet,

@efid?t unb Söetoegung geigen, er fcii betroffen unb nad;benfenb, nid^t

erfdjüttert, faum beh)egt.

2Benben ioir nun bie Stugen fogleid; auf Mv entgcgengefe^te %i\d:}-

enbe, fo febcn lüir Sart^olomäuö, ber auf bem red;ten ^u^, ben

Unten übergefd;lagen, ftel)t, mit beiben rul;ig auf ben Xi)d; geftemmten

j^änben feinen übergebogenen Hörper unterftü^enb. ®r ^ord)t, \x>ai)i--

fd}einlid) ju toernel^men Jüos i^ol^annei Dom ^errn auefragen mirb:

benn überl;au^tt fd;eint bie 2lnregung bei» Siebling^jünger^ üon biefer

gangen Seite aueguge^en. ^acobue ber jüngere, neben unb hinter

äJart^olomäuö, legt bie linfe Jpanb auf ^etrue' Sd}ulter, fo iüie 5ßetrus

auf bie Schulter ^ol^annis, aber ^acobu^ milb, nur Slufflärung öer=

langenb, iüo ^etruc- fd^on 3fiad;e brül;t.

Unb alfo mie ^:)3etru^ hinter ^ubaß, fo greift :ijacob ber jüngere

Ijinter 2lnbrea6 l;er, ipeldfjer al» eine ber bebeutenbften «Figuren mit

l}albaufgel)obenen Slrmen bie flachen ^änbe bortüörts geigt, al^ ent--

fd^iebenen 3luebrud be« (Sntfe^ene, ber in biefem Jßilbe nur einmal
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norfomtnt, ba er in andern loentger geiftreid» unb grünblid» get>ad>ten

SBerfen fic^ leiber mir ,^u oft tineberbolt.

^ed^nifd^eö Sierfabren.

ignbem une nun noch mandbe^o über ©eftallen unb ©ertd)tebilbung,

Seipegung, Sefleibung ju fagen übrig bleibt, U.ienben irir une ju einem

anbern SCbeil bes 33Drtrage, Don lreld)em Srir nur SSetrübni^ eriüarten

fönnen: es finb nämlid) bie medianifdien , cbemifd^^phnfifcben unb tecb^

nif^en ^unftmittel, ireld^e ber ^ünftler antrenbete, ba^ berrltd^e 3Berf

ju berfertigen. ^urcb bie neueften Unterfudbungen Juirb e§ nur aüiu-

ilax, bafe ee auf bie 5JJauer mit Celfarbe gemalt getDefen; biefe? '^ev-

fal)ren, frfion längft mit 33ortbeil ausgeübt, mu^te einem ^ünftler nne

Seonarb bödbft tnillfornmen fet^n, ber, mit bem glücflicf^ften 33lirf bie

9iatur anjufd^auen geboren, fie ju burdbfd^auen tracbtete, um ibr i^nnere»

im 3(eu|ern toorjuftellen.

2Öie grofe biefe Unternebmung, ja irie fie anma^enb feV, fällt balb

in bie Stugen, ipenn tcir bebenfen, ^a^ bie 9iatur üon innen berauö

arbeitet, unb fid) felbft erft unenblicbe Mittel öorbereiten mu^, ei)c fie,

nadi taufenbfältigen 23erfudE)en, bie Crgane au^j unb an einanber ju

enttüideln fä{)ig Jüirb, um eine ©eftalt trie bie menfc^^Iid^e berborju^

bringen , lüeldje jtrar bie i)i?c^ften innerlid^en 33oUfommenbeiten äu^erlidb

offenbart, bas 5Hätbfel aber, tootjinter bie 5iatur fic^ t*erbirgt, mebr ju

öeriüideln ale ju löfen fd;eint.

2)a6 ^^""f'-'e """ i"^ 2(eu^ern getüiffenl^aft barjuftellen, n^ar nur

ber größten 9)^eiftcr böcfifter unb einziger SBunfd^; fie trad^teten nic^t

nur ben ^Begriff beö ©egenftanbes treffenb tcabr nadijubilben, fonbern

bie 2Ibbilbung foüte fic^ an bie ©teile ber 9?atur felbft fefeen, ja, in

2tbfid)t auf ßrfdjeinung, fie überbieten. Jpier tr»ar nun v»or allem bie

böd^fte 2tuefübrlicb!eit nötbig, unb mie foUte biefe anbers als nacb unb

nac^ ju leiften femi. g^erner n^ar unerläpc^, M^ man irgenb einen

äieuegug anbringen unb auffegen fönne; biefe SSortljeile unb nodb fo

viele anbere bietet bie Delmalerei.

Unb fo bat man benn nad; genauer Unterfudjung gefunben, baß

iieonarb ein ©emijc^ Don 3)iaftir, ^^ed^ unb anbern Slntljeilen mit ioarmen

ßifeii auf ben 9Jiauertünd^ gebogen, gerner, um foh?ol)I einen böUig

glatten ©runb, als and) eine grij^ere ©id^erbeit gegen äußere ßinn^irfung
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ju erf>ahen, gab ev bem ©anj^en einen jarton Ucbev^,ug i^on '^Mci-

ineife, nudb gelben iinb feineu 'J^bonerben. "^Ibor eben biefe Sorgfalt

fdbeint bcni 9l'eife ge)d)abet ju baben: benn loenn aud} biefev le^te javtc

Ccltünd;» im 3Infange, ale bie bavauf getragenen färben bec- 5^ilbev

genugfame 3iabrung hatten, feinen 2;beil bai>on aufnaijm unb fid; eine

©eile gut hielt, fo i^erlor er bcch, alc^ ba§ Cel mit ber ^6t auetvodnete,

gleidjfallv feine Mraft unb fing an ju reiben, ba benn bie geud^tigteit

ber SKauer burd;brang unb juerft ben 5)Jober erzeugte, burd;> tveld^en

bac' 33ilb nad;^ unb nach unfdjeinhar rtiarb.

Drt uni) ^;>la^.

äBae aber nod> mehr traurige '^etraditungen erregt, ift teiber, bafe

man, alc- bae '-öilb gemalt lüurbe, beffen Untergang au^ ber iöefdiaffen^

beit beÄ ©ebäubec- unb ber Sage beffelben ireiffagen tonnte, ^erjog

i'ubtmg, au'i Slbfid^t ober ©rille, notltigte bie SRönd^e i^r berfallenbes

<i?lofter an biefem lt)ibertr»ärtigen Drte ju erneuern; baher ee benn fd)led>t

unb iyie jur 5*rot)ne gebaut lüarb. Wlan fiebt in ben alten Umgängen

elenbe, lieberlid) gearbeitete ©äulen, gro^e Sogen mit fleinen abiyedifelnb,

ungleid^e, angegriffene B'^Ö^f"' 2)]aterialien toon alten abgetragenen ©e=

bäuben. 2öenn man nun fo an äußerlichen , bem 33lid bee 33eobad;tere

ausgefegten Stellen üerfut^r, fo läßt fid; fürd^ten, baß bie inneren Siauern,

u^elche übertüncht Inerben follten, noch fchled^er hebanbelt trorben. ^ier

mochte num öertritternbe 33adfteine unb anbere r>on f(f)äblic!^en ©aljen

burd;>brungene 3)Jineralien bertoenben, iüeld^e bie geud^tigteit bes 2ocaI§

einfogen unb toerberblic^ toieber ausl)auditen. gerner ftanb bie unglüd=

licf^e 3Jiauer, trelc^er ein fo großer ©ct>a§ anvertraut mar, gegen 9ior=

ben, unb überbieß in ber 9Zä^e ber S^üc^e, ber (i).UMfefammer, ber 2ln=

ricf^ten. 2Bie traurig! 1>a^ ein fo üorficl^tiger Künftler, ber feine färben

nic^t genugfam Jüäbten unb Verfeinern, feine girniffe nic^t genug flären

tonnte, burc^) Umftänbe genijtbigt War, gerabe ^]>la§ unb Crt, mo bae

Silb fielen foüte, ben ^au)3t|?untt Vorauf alles antommt, ju überfehen,

ober nicht genug ju beherzigen.

2Bäre aber boc^ tro^ aUen biefem bas ganse Älofter auf einer

.v>ö^e geftanben, fo toürbe ba^ Uebel nic^t auf einen folc^en ®rab er=

n>ac^fen fe^n. @g liegt aber fo tief, ba^j 9iefectorium tiefer alö bas

Ucbrige, fo baß im ^a^r 1800 bei anbaltenbem Meo,m ^a^ äßaffer
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tavin über brei '"^>alinen [tanb, tveld»e$ une 511 folgern berecbtigt, ba^

ba^ entfe^lid^e ©etfäffer , Irelrfiee 1500 nieberging unb übericbtroß , fid)

auf gleid^e 2Beife bierbev erftvecft bähe, ^enfe man ftcb aucB, bafe bie

bamaligen ©eiftlidben bae '?3^5glid>|"te jur 3(uetrocfnung gethan
, )o blieb

letber nocb genug etngefpgene ^eud^tigfett gurücf , unb bie^ ereignete ficb

fpgar fcbon ju ber ^eit, ale Seonarb nocb malte.

(jttra 5ebn ^abre nac^ bcenbtgtem ^^ilbe überfiel eine fd^recflicbe

•"^eft bie gute ®tabt, unb wie t'ann man bebrängten ©eiftlid;en ju:

mutben, ba^ fie, fon aller äöelt nerlaffen, in ^^obesgefabr fdjiüebenb,

für bas ©emälbe ibres SpeifejiuunerÄ (£orge tragen foUten?

^rieggunruben unb unjälilig anberei Unglüd, ir>eld>e!o bie Sombarbei

in ber erften ^älfte bes Ißten 3*if?i1'""^<-'rte betraf, üerurfad)ten gleic^=

falle bie gänjlicbe 2>ernac^läffigung folder 3Berfe, ha benn bae unfere,

bei ben fd^on angefübrten inneren 3)Jängeln, befonber^S ber SKauer, beig

^ündigrunbes, melleid)t ber iOtalmeife felbft, bem S^erberben fc^on über-

liefert toar. ^n ber ^älfte bes 16ten ^abrbunberts fagt ein 9teifenber,

bas S3ilb fei> ^alb üerborben ; ein anberer fielet barin nur einen blinbeu

Rieden; man beflagt bag Silb als fdjon berloren, toerfic^ert, man fe^e

eei faum unb fdMecbt; einer nennt e» bi^llig unln'audbbar, unb fo f^n'ec^en

aüe ipätern 3dniftfteller biefer 3tit.

3lber ba^ 33ilb Wax 'ood) immer nvd) i'a, unb li^enn auc^ gegen

feine erfte ^eit nur ein Debatten, e$ ti^ar nod? i^orbanben. ^ei^t aber

nad^ unb nad; tritt bie %ux<i)t ein , e^ liöUig ju Verlieren ; bie Sprünge

üermei^ren fid^ fie laufen jufammen, unb bie gro^e foftbare ^lädl)e, in

unjä^lige fleine iliuften jerfprengt, brobt Stüd l^or Stüd berabuuallen.

5ßon biefem ^uftanbe gerübrt, läfet ßarbinal ^riebrid) ^orromee 1612

eine ßo^ie förbern, beren Unr nur r>orläufig bantbar gebenfen.

3 u n e b m e n b e ä SS e r b e r b n i f^.

Mein nid»t nur ber ^citDerlauf , in SSerbinbung mit geCiad;ten Um-

ftönben, nein bie Seft^er felbft, bie feine ^^üter unb 33emabrer Ratten

febn follen, lun-anla^ten fein größtes S^erberben, unb bebedten baburcb

il^r 3{nben!en mit einiger «Sdbanbe. 2)ie "^Tbüre fd>ien ihnen 5U niebrig,

burc^ bie fie in'o iHefectorium geben fotlten, fie ii^ar ftjmmetrifcb mit

einer anbern im Sodel angebracbt, ioorauf bas SSilE» fu^te. Sie vc\--

langten einen majeftätifd;en ßingang in biefes il;nen fo tbeure (^emad;.
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(Sine ^^üre, lin-it ijve^ev al» nötf)ig, iuarb in bie ^Jtitte gebrochen,

unb, obne ^Uetnt, iveber gegen ben 5)?aler nodi gegen bie abgebilbcten

i^evÜävten, jeiftörten fie bie gii^e einiger Sl^oftel, ja Ghrifti fclbj't. Unb

I^ier fängt bei 9iuin be^ ^Bilbe^ eigenttirf> an\ SJenn ba, um einen

5lk>gen ju U^olben eine ireit gri?^eve ^ücfe aU bie ^büre in bie 9)iauer

gebrochen iverben mufete, fo ging nidit allein mehr i^on ber %läd)e be§

^öilbee vierloren, fpnbern bie A3ammer= unb ^adfenfcf^läge erfd^ütterten

baö ©emälbe in feinem eigenen ^elbe ; an bielen Drten ging bie Strafte

lo§, beren Stüde man iüieber mit ^f^ägeln befeftigte.

(2^^äterl;in Jüar bag 33ilb burd) eine neue ©efdimadlofigfeit v>er^

finftert, inbem man ein lanbeg^errlid^es äBa^^penfdnlb unter ber X'erfe

befeftigte, tüold^e», (Sbrifti ©d^eitel faft berübrenb, iüie bie Stbüre t»cn

unten, fo nun aud; bon oben be§ .{lerrn ©egenbart beengte unb ent=

lüürbigte. 3Son biefer ^eit an be\pxa6) man bie 3Bieberl)erftellung immer

auf'ö neue, unternommen iuurbe fie fpäter; bcnn Jüeld;er ädite ^ünftler

niod;te bie 6)efal)r einer foldjen ^erantiDortung auf fic^ nehmen? Un=

gUidlid^ertücife enblic^ im ^abr 1726 melbet fic^ SSellotti, arm an

Stunft, unb jugleid), tüie geluöt)nlic^, mit 2lnma^ungen überflüffig be=

gabt; biefer, marftfd^reierifd), rübmte ft(^ eineö befonbern ©el;eimniffe!o,

momit er ba» verblidjene S3ilb in'^ Seben ju rufen fi(^ unterfange. '

^it einer fleinen ^srobe betl^ört er bie fenntni^lofen 3Jcöndje, feina*

2Billfür trirb folcb ein Sdia^ Werbungen, ben er fogleid^ mit 33reter=

üerfc^lägen lierbeimlid)t, unb nun, babinter l^erborgen, mit funftfd^änbe^

rifc^er .fianb ba^ SSerf bon oben bi§ unten übermalt. 2)ie 5Jiönci^lein

betpunberten ba§ ©ebeimni^, bae er ibnen, um fie üöEig ju betl)i3ren,

in einem gemeinen g'irni^ mittl)eilte; bamit feilten fie, tnie er fie öer^

fid^erte, ficb fünftig au§ allen SSerlegenl^eiten erretten.

Dh fie bei einer neuen, balb eintretenben Uebernebelung bee 33ilbey

üon biefem föftlil;en SRittet ©cbraud; gcmad^t, ift nid;t befannt, aber

getüi^ irarb e§ nod) einigemal tl)eiltr>eife aufgefrifdbt, unb jhjar mit

SBafferfarbe, Irie fid; nod> an einigen ©teilen bemerfen lä|t.

i^nbeffen lunbarb bas 33ilb immer unb meiter, unb auf'^ neue

marb bie §rage, iniüiefern ee nod) ju erl;alten fei;, nid^t ol;ne mand^en

©treit unter Äünftlern unb Slnorbnenben befprod^en. ^e ©iorgi, ein

' fic^ uiiteifiiiij otcr wei1>rad).
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befcf)eibener ?Oiann öon mäßigem Talent, aber eiufid^tig uub eifrig,

Kenner ber Wai)xen ^unft, Iei)nte 6ef)arrlid^ ah, [eine $anb öaf)in ju

füf)ren, tüo Seonarb bie feinige gebalten \)abe.

©nblid^ 1770, auf lüo^Imeinenben, aber ßinfid;t ermangeinben 33e=

fef^I, burd^ 5iacf)giebigfeit eineS bofmännifd^en ^rioriS, Jrarb einem ge=

toiffen ^Rajja bae ©efcbäft übertragen; biefer ^fufcbte meifterbaft; bie

tuenigen alten Driginalfteüen, obfdjon burcf) frembe §anb jtiieimal ge=

trübt, iuaren feinem freien ^infel ein 3fnftoJ3; er befcf^abte fie mit @ifen,

unb bereitete ficf) glatte ©teilen, bie ^ÜQe feiner fredjen ^unft l;inju=

fubelu, ja mebrere ^ö^fe irurben auf gleid;e SBeife bebanbelt.

^Datüiber nun regten fic^ 5Ränner unb ^unftfreunbe in SJtoilanb,

pffentlid^ tabelte man ©önner unb (Slienten. $^ebbafte, ixnmberlidje

©eifter fcfjürten ju, unb bie ©ä^rung trarb allgemein. SRajja, ber gu

ber Steckten be§ ^eilanbeg gu malen angefangen batte, ^ielt firf^ ber=

geftalt an bie Strbeit, ba^ er aucf) jur Sinlen gelangte, unb nur un=

berübrt blieben bie ^öp^e bee 9)?attf)äug, Slf)abbäus imb ©imon.

2(urf) an biefen gebarfjte er 33ellütti's 2trbeit jugubecfen, unb mit ibm

um ben 9]amen eines ^eroftrats ju tüetteifern. 2)agegen aber tüoütc

ba§ ©efcbicf, ba^ , nad>bem ber abl)ängige ^rior einen austnärtigen

9tuf angenommen, fein 9?ac^folger, ein ^unftfreunb , nid?t jauberte ben

•DKajja fpgleid^ ju entfernen, burd; ineld^en ©d^ritt genannte brei ^öpfe

in fo fern gerettet ipcrben, ba§ man bas SSerfabren bes' 33ellotti bar=

nad? beurtl^eilen fann. Unb jioar gab biefer Umftanb Jüabrfc^einlicf^ ju

ber (Sage Gelegenheit : ee fe^en nod^ brei ^ö^fe beö ödsten Driginal-i

übrig geblieben.

©eit jener ^eit ift, nac^ mand;er 33eratl;fcf)lagung, nic^tfo gefd;eben

;

unb mag l?ätte man benn an einem breiliunbertjä^rigen 2ei(|nam nod;

einbalfamiren füllen. Qm ^a^r 1796 überftieg ba§ granjöfifc^e ,§eer

fiegreic^ bie Silben, ber ©eneral Sona^iarte füf)rte es an. ^ung,

ruljmbegierig unb ©erül^mtes auffud^enb , h?arb er öom 9^amen Seonarb's

an ben Drt gegogen, ber ung nun fo lange feft ^ält.

(Sr berorbnete gleid^, ba^ l^ier feine ^rieg^iro^nung fettn, nod)

anberer Schaben gefd;el^en foUe, unterfd)rieb bie Drbre auf bem ^nie,

el^e er ju ^ferbe ftieg. ^urj barauf mi^ad>tete biefe 33efel?Ie ein anberer

©eneral, lie^ bie %i)me einfd^lagen, unb t^ertfanbelte ben Saal in

Stallung.
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2)er 2luf^.ni^ bee '^}la\^a hatte fc^on feine Sebbaftigfeit terloren,

iint' l>er ^^.'fevbeprubel, ber minmebv, fcblimmcr ah bev (Sveifcbamvf fon

möndnfcber 'itnvidbte, anf)altenb bie äBänbe befcblug, erjeugte neuen

Wober über bem Silbe, ja bie geud^tigfeit fammelte fic^ fo ftarf, bafe

fie ftreifenlreife lierunterlief iinb ibren 2i>eg mit ireifeer Spur bcjeicbnete.

'JJadiber ift bicfer Saal balb uim .»peumaga'^in , balb jii anbern immer

militävii'cben '-öebürfnifft-n miBbraud)t trorben.

ßnblid; gelang es ber 2lbminiftration ben Crt },u fd^lie^en, ja ju

itermauevn, )o bap eine ganje 3^'it l^^ns] biejenioien, bie bas Slbenbmabl

feben iroUten, auf einer Sproffenleiter Pen ber au^erbalb sugänglid^en

Kanjel Ijerabfteigen mußten, Don wo fonft ber i^orlefer bie ©peifenben

erbaute.

^sm '^abx 1800 trat bie grope Ueberfc^iremmung ein, Perbreitete

ficb , Perfumpfte ben ©aal unb bermebrte böd^lic^ bie ^euc^tigfeit ; l)ierauf

irarb 1801, auf ^ßcffi'e 33eranlaffung, ber fidj l^ieju als 6ecretär ber

3(tabemie berecbtigt fanD, eine ^büre eingefe^t, unb ber Serlüaltung^^

ratb i^erfprac^ fernere Sorgfalt. (Snblidi iterorbnete 1807 ber 3]icefönig

v>on Italien, biefer Drt folle irieber bergeftellt unb ju ßbren gebrad)t

irerben. Wflan fe|te ^enfter ein unb einen ^beil be^^Bobens, erricbtete

öerüfte, um ju unterfuc^en, ob fidf? ncd) etn^as tbun laffe. 5Jian t>er-

legte bie ^büre an bie Seite, unb feit ber 3eit finbet man feine merf»

lidbe 2>eränberuni3, obgleicb ba^ 33ilb bem genauem 33ecbacbter, nacb

^öefcbaffenbeit ber Sltmofpbäre, mebr ober tt>eniger getrübt erfdbeint.

3Jlöge, ba bas SBer! felbft fo gut als Perloren ift, feine Spur jum

traurigen , aber frommen Slnbenten fünftigen Reiten aufbetoabrt bleiben

!

Gopien überbaupt.

@be tr»ir nun an bie DIacbbilbungen unferes ©emälbeä, beren man

faft brei^ig jäblt, gelangen, muffen nnr bon (Sopien überbaupt einige

(i'ripäbnung tbun. Sie famen nic^U in (i)ebraurf>, aU bis jebermann

geftanb , bie ^unft Ijahe ibren bödiften ©ipfel erreicht ; na benn geringere

Talente, bie 25?erfe ber grij^ten ÜJicifter fdftauenb , an eigner c^raft , nad?

ber g^atur ober aus ber ^bee ä^nlid^es l^en^orjubringen, yerjmeifelten

;

tDomit benn bie .Hunft, n^elc^e fidi nun al^ ^anbiuerf abfcbIo§, anfing

ibre eigenen @efc^pfe ut trieberbolen. 2)iefe Unfäbigfeit ber meiften

Ä^ünftler blieb ben Siebbabern nidit t^erborgen, bie, n?eil fie fid? nid^t
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immer an bie erften 3)?ei[ter menben fonnten, geringere 3;atente auf=

riefen unb bejaf)Iten; ba fie benn, um nid^t ettoa^ ganj Ungefd)icfteg

ju erfjalten, lieber 9kd)af?mungen non anerfannten 2öerfen befteHten,

um hod) einigermaßen gut bebient ju fet)n.

^iun begünftigten ba§ neue 33erfal^ren fotoof)! ©igentl^ümer aU

^ünftler burd; ^argt)eit unb Uebereilung, unb bie ^unft erniebrigte ]iä)

toviä^liä), aus ©runbfal ju co^nren.

Qm funfjebnten ^o^i^^ui^i^ert unb im t»ort)ergef)enben l^atten bie

Äünftler bon ficb felbft unb bcn ber iRunft einen hoben S3egriff, unb

bequemten fid^ ni^t leidet, ©rfinbungen anberer ju lyieberbolen; befe=

ioegen fief>t man au§ jener Qtxt feine eigentlid^en ßo^ien, ein Umftanb,

ben ein greunb ber ^unftgeid^id^te )X)oi)l beadjten tpirb. ©eringere fünfte

bebienten fic^ \voi)l ju fleineren Sirbetten Roherer 33orbilber, iüie bei

^^iieüo unb anbern ©d^meljarbeiten gefdjal^, unb trenn ja au§ religiösen

ober fonftigen 33eJueggrünben eine 2Bieberl)oIung Verlangt tourbe, fo

begnügte man fic^ mit ungenauer ?iac^al)mung , treidle nur ungefäl)r

S3elt)egung unb §anblung bes Driginalg au^brüdte, o^ne baß man auf

gorm unb garbe fcbarf gefeiten bätte; beßt^alb finbet man in ben reid;=

ften ©alericn feine ßo^^ie bor bem fec^jef^nten Qabrl^unbert.

^liun fam aber bie 3eit, tüo burd^ trenige außerorbentli^e 5Jtänner

(unter toeld^e unfer Seonarbo ol;ne SBiberrebe gejäl)lt unb ale ber

frül^efte betrad^tet tüirb) bie ^unft in jebem itjrer ^beile jur S3DlIfommeu=

l>eit gelangte; man lernte beffer [eben unb urt^eilen; unb nun Irar ba^

SSerlangen um ^^iad^bilbungen trefflid^er SBerfe nic^t fc^rticr gu befrie^

bigen, befonber^ in fold^en SdBuU'n, iDobin fid^ biele ©cf^üler brängten

unb bie 2Berfe be!^ SO^eifterö febr gefuc^t toaren. Unb bcdi befc^ränfte

fic^ ju jener Qdt bieß SSerlangen auf Heinere SSerfe , bie man mit bem

Original leicht jufammenlialten unb beurtbeilen fann. 93et großen 2lr-

beiten berbielt es fic^ ganj anber§, bamalö toie x\ad}i)ix, Jüeil bas

Original fidj mit ben Sofien nid^t bergleid^en läßt, aud^ folc^e 33eftel=

hingen feiten finb. Stlfo begnügte fid) nun bie ^unft fo tüie ber Sieb=

l^aber mit 9iad;a^mungen im kleinen, Wo man bem (So^irenben biel

^reiljeit ließ; unb bie ^-olgen biefer 2Billfür geigten fic^ übermäßig in

ben tPenigen fällen , too man 2lbbilbungen im ©roßen öerlangte, treidle

faft immer (Eopien ton (iobien loaren, unb jhmr gefertigt nad) ßopien

im fleinern 9Jkaßftab, fern t)on bem Original auegefül^rt, oft fogar
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imc^ blühen ^eicf^uungen
,
ja üieUeid)t aus bem ©cbäd^mif?. 'Oiun mel;v=

ten fid; bie 'Du^enb-'DJialer, unb arbeiteten um bie ßevingften 'itJreife;

man piunfte mit bei '}Jialerei, bev (^efd^mact Devfiel, (iopien mehrten

fid^ , unb t>eifinfteiten bie 2Bänbe ber S^orjimmer unb Xre):<).ten
; ^ungvige

3lnfängev lebten lion geringem ©olbe, inbem [ie bie tüid;tig[ten SBerte

in jebem ^taa^ftab tüieber(;oIten
,

ja biele ^})^aler brad;ten ganj ihr

i^eben blo^ mit Gopiren ^u; aber and) ba )at) man in jeber (Sopie

einige 2Ibtüeid;ung, fet/g ßinfall be^ ^efteüer^, ©rille bee 5?Jalerg, unb

üieHeidit ^i^nmafeung, man »volle Original feV)n.

^ierju trat nod) bie gorberung geinirfter 'Jo^jeten, tuo bie ^ialerei

nid^t ivürbig, alio burd^ ©olb berei^ert fd^einen lyoUte, unb man bie

l;errlid;[ten Silber, lüeil [te ernft unb einfad; ioaren, für mager unb

armfelig hielt; be^Juegen ber ßo^ifte 53aulidifeiten unb £anbfd;aften im

©runbe anbrad;te, Si^xxati)^n an ben Kleibern, golbene <Btxal]kn ober

fronen um bie J5äu).Uer, ferner tüunberlid^ gcftaltcte ^inber, Jbiere,

(S^imären, ©rotesfen unb anDerc ^^borbeiten. Oft aud; tam »oobl ber

'gall bor, bafe ein ^ünftler, ber fid^ eigene (Srfinbung jutraute, nad}

bem 2BiUen eine^ SefteUers, ber feine Jäliigfeiteu nidit ju fd)ä^on

lüu^te, ein frembeS 2Ber! ^u co).nren ben Stuftrag erbielt, unb, inbem

er eö mit SBiberiinllen t^at, bod^ auä^ l;ie unb ba als Original er:

fc^einen iDoüte, unb nun üeränberte ober Ijinjufügte, \x>k e^ S^enntnife,

meUeid)t aud; ©itelfeit eingab. !Dergleid)en gefdja^ aud) lüo^l, lüie e^

Seit unb Drt berlangten. 93kn bebiente fid^ mandier Figuren ja ganj

anberm S^^'i, ^^^ fie ber erfte Urbeber beftimmt hatte. Sßeltlic^e

©egenftänbe iüurben burd^ einige ^utbaten in geiftlidje üeriuanbelt, ^eib=

nifc^e ©Otter unb gelben mußten fid; bequemen "ältärtvrer unb ©üan^

geliften ju fet;n. Oft aud^ l)atte ber Hünftler ju eigner 33ele^rung unb

Uebung irgenb eine ?^igur aibi einem berül;mten SBerf eo^irt , unb fe^te

nun etlüai bon feiner ©rfinbung l;inju, um ein lierfäuflid;es? Silb barauö

äu machen. S^Ui^t barf man aud^ iüol;l ber ßntbcdung unb bem ^üfc:

braud) ber i^u))ferftid;e einen !I;t;eil bee Hunftüerberbenc^ jufcl^reiben,

iueldje ben 2)u^enb = 5)ialern frembe ©rfinbungen l;äufig jubrad^ten, fo

ba^ niemanb meljr ftubirte, unb bie 9Jialerei jule^t fo lueit verfiel,

^a^ fie mit med;amf4ien 3lrbeiten öermifd^t tuarb. SBaren bod^ bie

^u^ferftid;e felbft fd;on toon ben Originalen bcrfdl^ieben, unb lüer fie

co)jirte üerüielfac^te bie SJeränberung nad; eigener unt» frember Ueber=
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5eugunc3 ober ©rille. @ben )o ging el mit ben 3eirf?nungen : bie j^ünftler

enttrarfen [id> bie merftüürbigften ©egenftänbe in iRom unb g^Iorenj,

lim fie, nad) ^aufe gelangt, iüiUfürlid^ 311 lüieberbolen.

(iopien be» StbenbmabU.

^iernad) lä^t fid; nun gar \voi)l urtbeilen, Wa§ met^r ober iüeniger

üon ben Gönnen bes 2(benbmaMe 311 erwarten feti , obgleid^ bie frü{)e[ten

gleichseitig gefertigt iintrben; benn ta^ 2öerf mad^te grofee^ Sluffel^en,

unb anbere ^löfter toerlangten eben bergleicf)en.

Unter ben inelen ycn bem 2]erfafier aufgeführten 6o^)ien befd)äf:

tigen un^ ^ier nur brei, inbenx bie ju 9Beimar befinblid^en jDur^jeicl^=

nungen bon ibnen abgenommen finb; boc^ liegt biefen eine öierte jum

©runb, t>on n^elc^er tuir alfo juerft fprec^en muffen.

931 a reue t)on Cggiono, ein Schüler Seonarb» ba SSinci, olme

ireitumgreifenbec- 2:alent, eriyarb fid> boc^ bas 33erb;enft feiner <£diule,

toorjüglic^ in ben Äö)ifen, ob er fid) fc^on auc^ ^ier nicfit immer gleid?

bleibt. (5r arbeitete ungefäfjr 1510 eine 6o)3ie im kleinen, um fie

nacfjber im ©ro^en ju benu^en. ©ie lüar, berfömmlicber Söeife, nicbt

ganj genau, er legte fie aber jum ©runbe einer größeren ßo^ie, bie

fid^ an ber 2Banb be« nun aufgel)obenen Älofters ju (Eaftellajso

befinbet, gleid^faü^ im ©)3eifefaal ber eljemaligen 5Rön(^e. 2llle§ baran

ift forgfältig gearbeitet, boc^ ^errfd)t in ben 33eiU)erfen bie geinöf^nlidjc

SBillfür. Unb obgleid) 53offi nid;t t)iel ©utes babon fagen mod^te, fo

läugnet er boc^ nid^t, bafe e§ ein bebeutenbes 5Ronument, aud> ber (^\)a--

ratter mehrerer ^ö^fe, too ber 2(uebrud nic^t übertrieben tüorben, gu

loben fet). 33offi t)at fie burdigejeid^net , unb Unr lüerben, bei 33erglei:

c^ung ber brei 6o))ien, aul eigenem 2tnfd;auen barüber urt^eilen fönnen.

Gine jtoeite Go^ie, beren burd^gegeic^nete Äöpfe n^ir ebenfalls bor

ung ^aben, finbet ficf> in g^resco auf ber SBanb ju^onteßa^riaica;

fie iüirb in bae ^aljr 1565 gefegt, unb bem ^eter Äobino §uge--

fc^rieben. ^ijxc 2?erbienfte lernen Jt>ir in ber ?^olge fennen ; fie bat bas

©igne, t)a% bie 9^amen ber g-iguren ^injugefc^rieben iborben, toeldie

SSorfid^t uns ju einer fiebern ßbarafteriftif ber berfd^iebenen ^^bt)fiognomien

ber^ilft.

'^a§> allmätilige 33erberbni^ bes Originale i)aben trir leiber um--

ftänblidl) genug aufgeführt, unb e^ ftanb fd(;on feljr fdjlimm um baffelbe,



2G8

alv 1(312 Garbinal Jj^i^^ritt) 53 o iv o iiu- o , tin tifviiiev Jtun|tfreunb, t>on

iiöQtgen 'Iserluft be^5 SBerfee ui innhüten tvaditote uut> einem ^ailänbev,

^ilnbrea '^iand^i, jugenannt 5>efpino, ben Sluftrag gab, eine (Sopie

in Unrflic^er ©rö^e gu fertigen. ®ie)er ^ünftlev öcrfud^te fid; anfangs

nur an einigen ^ö^fen; biefe gelangen, er ging tueiter, unb copirte

bie fämmtlidfien Figuren, aber einjcin, bie er benn julet}! mit mög^

lidjfter Sorgfalt ^ufammenfügte; baö Silb finbet fid) nod) gegentüärlig

in ber Slmbrofianifdien 53ibliotE>ef ju ^ailanb, unb liegt ber neuften

\>on 33offi i^erfertigten Qopk bauptfädilid;» ,^um Wrunb, biefe aber luarb

auf folgenbe Veranlagung gefertigt.

DIeuefte Gopie.

2)ag Äönigreid) Italien trar au^gefproc^en , unb '^^^Uinj trugen iroUte

ben 3(nfang feiner 9tegentfd)aft, nacf> bem 33eifptel Subirtig ©forja'^g,

burd; 53egün[tigung ber fünfte üerherrlidien. SubUng ^atte bie 2)arftelä

hing bee ^benbma^ls bem Seonarb aufgetragen; @ugen befdjlo^, ba«

burd^ breibunbert Qatire burd) berborbene Silb, fo niel aU möglid? in

einem neuen ©emälbe tnieber berjufteüen ; biefe^ aber fpüte, bamit es

unnergänglid; bliebe, in 'äJJofaif gefegt toerben, h)o,5u bie Vorbereitung

in einer fd?on borbanbenen großen 3(nftalt gegeben tt>ar.

33offi ert?ält fogleic^ ben Sluftrag unb beginnt 2lnfangg WM 1807.

dt finbet rätblid;, einen Garton in gleid;er ©ro^e ju fertigen, nimmt

feine ^ugenbftubien iüieber auf unb Jr»enbet fi^ ganj ^u Seonarb, be=

ad^tet beffen ilunftnadila^ unb (Sd^riften, beionber^ le|tere, tueil er

überjeugt ift, ein 9)iann, ber fo bortrefflic^^e S^erfe berDorgebradbt, muffe

naä) ben entfc^iebenften unb bortl;eilt)afteften ©runbfä^en ge^anbelt

^aben. @r IjatU bie Äijpfe ber 6opie toon "il^onte (Eapria^ca unb einige

anbre üijeile berfelben nadigejeid^net, ferner bie Stopfe unb .«pänbe ber

(Sopie tton (Safteüajjo unb ber bon Viandji. 9iun ^eidinet er alle» nad;

Juas bon Vinci felbft, ja fogar ir>a§ Hon einigen 3k'itg*"noffen berftammt.

ferner fielet er fid^ nac^ allen iun-l;anbenen Gopien um, beren er fieben^

unbjlpan^^ig näber ober ferner tennen lernt; oeidinungcn, 'DJianufcriptc

bon Vinci luerben ibm bon allen ©eiten freunblidjft mitgetbeilt.

33ei ber Slusfü^rung feinet Gartons ^ält er fid; gunäc^ft an bie

Gopie ber 3(mbrofiana , fie allein ift fo gro^ toie bas Original ; Vianc^i

Ijattc burd; gabennc^e unb burc^fd^einenb ^^^apier eine genaufte ^^iad^j^
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bilbung ju geben gefudjt unb miabläffig unmittelbar in ©egeniüart bee

Driginalg gearbeitet, »Deiches, obgleid> fc^on fet)r befd^äbigt, bodt) nod^

nic^t übermalt tcar.

@nbe Dctoberc- 1807 ift ber ßarton fertig, Seinivanb an ßinem

<Btüd gleid)mäfeig gegrünbet, alfobalb aud^ ba§ ©anje aufgejeidE)net.

©ogleid;, um einigevmaf^en feine hinten ju reguliren, malte 33offi ba€

SBenige non |)immel unb Sanbfd^aft, bac-. iuegen ber ^ötje unb 9tein=

t?eit ber ^^arben im Original nod^ frifd^ unb glänjenb geblieben. ®r

untermalt l;ierauf bie ^opfe 6l)rifti unb ber brei älpoftel ju beffen Sinfen;

unb Wü'c bie ©en^änber betrifft, malte er biejenigen juerft, über beren

j^arben er fc^neller gen)ip gen)orben, um fortan, nad^ ben ©runbfä^en

be§ SReifter-? unb eigenem ©efd^macE, bie übrigen au§jun)ä^len. «So

becfte er bie ganje SeinehJanb, öon forgfältigem 9iac^benfen geleitet, unb

l^ielt feine färben gleid^ i)od) unb fräftig.

Seiber überfiel \i}rx an biefem feudalen unb beröbeten Drt eine

^ranft^eit, bie il)n feine 33emül;ungen einjufteHen nötbigte; allein er

benu^te biefen 3iüif4)enraum
,
3eicl)nungen , ^u|)ferftid?e , fd)riftlidt)e 2luf=

fä^e ju orbnen, ti)dU auf ba§ Slbenbma^l felbft, tbeil^ auf anbere

9Berfe be§ 3[Jteifter§ bejüglid^; jugleid; begünftigte il)n ba€ ©lüdl, bag

il^m eine ©ammlung ^anbjeid^nungen gufütjrte, Jüeld^e, fi^ toom 6ar--

binal ßäfar SJlonti ^erfd^reibenb, unter anbern ^oftbarfeiten audt> treff=

li4)e (Sad^en bon Seonarbo felbft entl)ält. @r ftubirte fogar bie mit

^Beonarbo gleidjjeitigen ©d^riftftetler, um il)re 9)^einungen unb Söünfci^e

ju benu^en, unb blidte auf ba§ tuaS it)n förbern fonnte nad) allen

©eiten umf)er. ©o benu^te er feinen fran!l;aften ^uftanb unb gelangte

enblic^ mieber gu Straften, um aufg neue ang SBerf ju ge^en.

ilein ^ünftler unb Slunftfreunb lä|t bie 3fled^enfd[?aft ungelefen,

tt»ie er im ©injelnen Derfa^ren, lüie er bie ßt)araftere ber ©efid^ter,

beren 2luebru(f, ja bie ^en^egung ber .^änbe burc^gebac^t , wie er fie

l^ergeftellt. ßben fo. bebenlt er bas ^ifrfjgerätfte, bas 3int»"er, ben

©runb, unb jeigt, ta^ er über feinen Xtjeil fid} o^ne bie triftigften

©rünbe entfd^ieben. 2Beld;e ^JOtülie giebt er fic^ nid^t, um unter bem

%i]<i) bie %ü^e gefe^mä^ig bersuftellen, ba biefe Siegion in bem Original

längft jerftort, in ben (Sopien nac^läffig bebanbelt Jüar.
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iJ3iö l;ierl;er haben iuir lutn bem 2Berfe bc^ 9iittev ^pffi im "äii-

gemeinen ^fJad^rid^it, im @in,^elnen Ueberfe^ung unb Sluvjug gegeben;

feine '^Davftellung nahmen \v\v bantbar auf, tlieilten feine Ueberjeugung,

liefen feine 3Jteinung gelten, unb ioenn lüir ettna# einfdjalteten, fo tuav

ee gleid^ftimmig mit feinem S^ortrag; nun aber, ba bon ©runbfä^en

bie Siebe ift, benen er bei Bearbeitung feiner ßopie gefolgt, bon bem

SBege ben er genommen, finb Unr beranlafet, einigermaßen bon i^m

ab^iu^ueid^en. 2lud; finben iuir, baß er mandje Stnfec^tung erlitten, baß

©egner il^n ftreng be^anbelt, ^reunbe fogar i^m abgeftimmt, iroburdb

Jüir tbenigften-o in 3*beifel gefetzt Serben, ob Ibir benn alle^ billigen

füllen ibaö er gett)an? ®a er jebod;, )ä)on bon un^ abgefdjieben
, fid>

nid)t mel)r bertl;eibigen, nid^t mel?r feine ©rünbe berfed)ten mag, fo ift

e» unferc ^+5flid^t, il^n, luenn aud; nic^t ju red;tfertigen, boc^ mijglic^ft

ju entfd;ulbigen , inbem Vbir 'tia^, iba^ il)m gur Saft gelegt tuirb, ben

Umftönben, unter ibeld^en er gearbeitet, aufbürben, unb barjutljun

fud^en, baß \i)m Urtt;eil unb |)anblung mel)r aufgenotbigt Iborben, al^

baß fie fic^ aus il;m felbft enttbidelt l^ätten.

Hunftunternel;mungen biefer 2lrt, Jbeld;e in bie 2lugen fallen, 2luf=

fel;en, ja Staunen erregen follen, Iwerben geivöl^nlic^ ins ^^oloffale

gefül^rt. ©o überfd)ritt fc^on bei ^arftellung bes 2lbenbmal;ls Seonavb

bie menfdilic^e ©röße um eine böüige ^älfte; bie ?^iguren ibaren auf

neun %n^ beredjnet, unb, obgleid; jlbölf ^^erfonen fi^en, ober ftd> bod;

hinter bem 2;ifd; befinben, bat;er al^ .^albfiguren anjufeljen finb, aud^

nur eine, unb jibar gebüd't, fteljt, fo muß boc^ bae 33ilb, felbft in an=

fel)nlid)er ^ernc, bon ungeheurer 2Birfung geioefen fel;n. 2)iefe iboUte

man, ^uenn auc^ nid)t im 33efonbcrn d;aratteriftifd^ jart, bod£> im 2ttl=

gemeinen fräftig tbirffam tbieber l^erborbringen.

^ür bie 5Dtenge ibar ein Ungel^eure^ angefünbigt: ein Söilb bon

ad^tunbjlbanjig ^arifer ^uß Sänge, unb bieUeid;t ac^tje^n %n^ l;odt^,

follte aus taufenb unb aber taufenb ©lasftiften jufammengefe^t tberben,

nad;bem borl;er ein geiftreid^er Hünftler forgfältig ba«^ ©anje nad^=

gebilbet, burctjbad^t, unb alle finnlid^en unb geiftigen Hunftmittel ju

.^ülfe rufenb, ba^ ä^erlorne möglid^ft luieber l;ergeftellt Ijätte. — Unb

ibarum foßte man an ber Slu^fül^rung biefe^ Unternel;mens in bem

9Jioment einer bebeutenben (Staatöberänberung jtbeifeln? h^arum foUte

ber ixünftler nid;t l;ingeriffen tberben, gerabe in biefer (£^od;e etloas
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ju leiften , inae im gelüöfjnlidien Sebenstoerlauf ganj unb gar unti)iiUd^

f(f)einen möchte!

(Sobalb aber feftgeje^t ir»nv, bae 33tlb foUe in ber ©rc^e be§ Dri;

ginals auggefüfjvt lüerben, unb 33offi bie 2lrbett übernahm, fo finben

Wiv \i)n fd^on genugfam entfc^ulbigt , bap er ficf) an bie Q,opk bc'l

33e)pino gel;alten. 2!ie alte Gopie gu Gafleriajjo, hi'eld^er man mit

dicd)t gro^e ä^orjüge jufc^reibt, ift um einen guten %i)eH fleiner aU

bas Original; tpoßte er bieje auefd^Iie^lid^ benu^en, ]o mufete er ?^tguren

unb ^üp\e bergrö^ern; tüeldbe unbenfbare 2lrbeit aber befonberl bae

^e^te fet), ift feinem ^unftfenner iH'rborgen.

6s tüirß längft anerfannt, ba^ nur ben größten SReiftern gelingen

fönne, tolpffale 3)^en)d?engefid)ter in 5Dialerei barjuftelien. 3^ie menfcb^

lidje ©eftalt, üorjüglicb bae 2lntli|, ift, uac^ 5iaturgefe|en , in einen

geloiffen 9iaum eingefc^ränft, innerhalb n^eld^em ee nur regelmäßig,

d^arat'teriftifc^, fd^ijn, geiftreid^ erfcfietnen fann. 93ian mad^e ben 35er=

fuc^, fic^ in einem ^o^lfpiegel ju befcfjauen, unb itir tuerbet erfctjrecfen

r>or ber feelenlofen, rot;en Unform, bie eud; mebufenttaft entgegen tritt.

(StJoal 2Iel;nlic^e5 Iriberfä^rl bem Äünftler, unter beffen Rauben fid?

ein ungetjeures Stngefidtjt bilben \oü. 2)05 Sebenbige eines ©emälbe^

entfpringt aus ber 2tusfübrlicf)feit , bas Slusfü^rlic^e jebo^ lüirb burcfjs

ßinjelne bargeftelit; unb tvo iüiü man Ginjelneö finben, toenn bie %i}^ik

^um StUgemeinen erweitert fmb?

Siebten I^oben ©rab ber 2lu5füf>rung übrigens Seonarb feinen

5?bpfen gegeben babe, ift unferm SXnfc^auen entzogen, ^n ben köpfen

bes SSefpino, t)ie bor ung liegen, obgleid^ alter @^ren, alles 2)anfes

iuertl;, ift eine geiüiffe £eerl)eit fül^lbar, bie ben beabfidjtigten G^aralter

auffc^lrellenb berflöBt; jugleic^ aber finb fie il^rer ©röße iDegen impofant,

refolut genug gemad^t, unb muffen auf bie g^erne tüd^tig tuirfen. 33offi

fanb fie bor fiel), bie Slrbeit ber 33ergröperung , bie er nad/ fleinen

ßopien mit eigener ©efat;r l^ätte unternehmen muffen, Icar, getrau,

Ivarum foüte er fid^ nid^t babci berul)igen? @r liatte, alö ein ^Diann

bon lebhaftem ßljarafter, fidj für bas tüag il?m oblag entfc^ieben, tbas

jur «Seite ftanb ober gar ficb entgegenfe|te bijliig abgeh^iefen; Dalier

feine Ungerec^tigfeit gegen bie (iopie bon ßafteüajjo unb ein fefte^
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Zutrauen auf ©runbfä^e, bie er fid) am-' ben 2i>erfen unb Sdiviften be§

^Jicifter^^ gebilbet l;atte; hierüber geiieili ei mit ©vaf '^erri in öffent-

V\6)en üöiberftreit , mit feinen beften ^reunbcn, Wo nid^t in Uneinigteit,

bod? in 3^'^1P<»It-

33Iid auf Sepnarb.

(Ebe linv aber Uieiter gelten, l)ahen Wix üon 2eonarb'c> ^erfönlid?;

!eit unb Talenten einiges nacfcgu^olen. 1)'\e mannidjfaltigen ©aben,

iuomit ibn bie 9^atuv au-?geftattet, concentrirten fid) i)or5Üglid; im 3üige,

be^balb er benn, obgleid; ju allem fähig, aiv 53ialer am entfdjiebenften

grofe erfd;ten. 9iegelmä^ig, fd)ön gebilbet ftanb er als ein 3[)hiftermenfd)

ber 9}Zenfd^beit gegenüber; unb line bee 2luge^ ^affungefraft unb ^lar=

^eit bem ä>erftanbe eigentlic^ft angef;ört, fo toar HIarbeit unb 3Jerftän^

bigfeit unferm ilünftler boüfommen ju eigen; nic^t leerliefe er fid^ auf

ben innern eintrieb feines angebornen, unfdiä^baren 2:alentes, fein

UnUfürlid^er
,

jufätliger ©trid^ foUte gelten, alles mufete bebad^t unb

überbad^t loerben. SSon ber reinen erfprfc^ten ^rD^jortion an bis ju

ben feltfamften, au^ ii)iberfpred;enben ©ebilben 5ufammengel)äuftcn Un-

gef)euern feilte aÜes jugleid» natürlid) unb rationell fetni.

2)iefer f4»arfen, berftänbigen SBeltanfd^auung yerbanfen \v\x and)

bie grofee Slusfübrlid^feit, lüomit er toertrirfelter ©rbenbegegniffe ^eftigfte

33elregung mit 2i>orten t)orgufül)ren luei^, eben als trenn es ©emälbe

tüerben fbunten. Tlan lefe bie ^3efd;reibung ber ©d^ladjt, bes Un=

getpitters, unb man tüirb nidjt lei^Jt genauere ^»arftellungen gefunben

haben, bie jtüar nid;t gemalt ix^erben fönnen, aber bem 'ÜJialer anbeuten,

ipas man luni it;m forbern bürfte.

Unb fo fe^en h)ir auio feinem fd^riftUd^en 9iac^la^, Ipie bas jarte

ruljige ©emütl; unferes ^^eonarb geneigt trar, bie mannic^faltigften unb

beiüegteften ßrfdjeinungen in fid) auf3unel)men. Seine 2ei)xc bringt

juerft auf allgemeine äBoblgeftalt, fobann aber aud; jugleid^ auf forg^

fältigee 33eadt;ten aller 2(bn)eid)ungen bis in'^ ^ä^lic^fte; bie fid^tbare

Umiüanbelung bes Äinbes bis jum ©reis auf allen Stufen, befonberö

aber bie ^usbrüd'e ber lüeiDenfc^af t , uon J'^^^"^'^ S"'^ 3ßut^, foUen

flüditig, tüie fie im Seben öorfommen, aufgezeichnet toerben. äöill man in

ber ?^olge üon einer fcldtjcn Slbbilbung ©ebraud; mad^en, )o foU man in

ber äiiirtlid;teit eine annä^ernbe ©eftalt fud;en, fie in öiefelbe Stellung
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ie|en, unb mit obii'altenbem allgemeinen begriff genau nacf» bem

^ebenferfahren. Tlan fte^t leicfjt ein, baß, fo biel SSor^üge audb bieie

ÜRetbobe baben mag, fie bod^ nur fiom atlergri^^ten 2:a(ente auegeübt

hicrben fann; benn ba ber ^ünftler t>pm ^nbimbueüen ausgebt, unb ju

bem 2(llgemeinen fjinanfteigt
, fo trtrb er immer, befonberl tcenn mehrere

g-iguren jufammentrirfen, eine fc^trer 5U löfenbe 2(ufgabe bor fidb finben.

Setrad^te man bas 2(benbmabl, \vo Seonarb brei3ebn -^serfcnen,

üom Jüngling bi^ jum ©reife, bargeftellt ^at: einen ru^ig ergeben,

einen erfd^recft, eilfe burcb ben ©ebanfen eine^S §ami[ient»erratb5 an:

unb aufgeregt, .^ier fiet)t man bas fanftefte, fittlic^fte Setragen bis

ju ben leibenfd^aftlic^ften 2teu|erungen. ©oßte nun allee biefe§ auö

ber ^ktur genommen Irerben, tüelc^el gelegentlidje 2iufmerfen, toeld^e

3eit tpar nic^t erforberlic^ , um fo biel ßingelnes aufsutreiben unb in'ö

©ange ju Verarbeiten! ^a^er ift e§ gar nid^t unlvabrfdjeinlic^ , ba$ er

fed^je^n Qaf)re an bem 21'erte gearbeitet, unb boc^ Ireber mit bem 33er=

rätber, norf? mit bem ©Ott = DJIenfd^en fertig toerben fönnen, unb jtrar,

jyeil beibeö nur 33egriffe finb, bie nic^t mit ^ugen gefc^aut n^erben.

^ux Sad^e!

Ueberlegen Unr nun ba^ SSorgefagte, bafe ba§ Silb nur burc^ eine

2trt Iton ^unfttüunber feiner S3oIIenbung nafie gebrad^t n?erben fonnte,

ba^, nad) ber befdbriebenen Sebanblungeart, immer in mand^en ^ö^^fen

ettoas -^'voblematifd^eö blieb, toeld^es burcf) jebe Qvpxe, auc^ burc^ bie

genauefte, nur ^^roblematifc^er sterben mu^te, fo fe^en toir un^ in

einem Sabt^rintf?, in irelc^em un^ bie borliegenben ^Xurcf^jeic^nungen

h)obI erleu(f)ten, nic§t aber au§ bemfelben bötlig erlöfen fönnen.

3uerft alfo muffen tüir geftefien, ba^ une jene 2(b^anblung, Wc-

burd^ 33offi bie Kopien bur^aus terbäc^tig ju madben fudjt, ii^re bifto=

rifc^e 3iic^tigfeit unangetaftet, ju bem rebnerifd;en ^M^ed gefc^rieben ju

fe^n fc^eint, bie Go^ne r»on ßaftellajäo berunter 5U fe^en, bie, ob fie

gleid? biele 2)längel ijabm mag, bocf) in Slbfid^t ber Äö^fe, treidle bor

uns liegen, gegen bie ton S^efpino, bereu allgemeinen Gbarafter h)ir

oben auegef^roc^en , entf^iebene S^orjüge bat. Qn ben köpfen be§

3)iarco b'Dggiono ift offenbar bie erfte igntention be§ SSinci §u f^üren,

ja Seonarb fönnte felbft baran ^'beil genommen unb ben Hot»f Gbrifti

mit eigener .^anb gemalt ^aben. Sollte er ba nic^t jugleic^ auf bie

SiucfiarM, ©oet^c's ital. Sfcifc uitt Jiuiiftfdinften. II. 18
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übrigen Äövfe, tiH> nid}t auf ba# ©anje, lef^renben iinb lettenben (Sin=

flu^ berbreiten? durften axid) bie ^Dominicaner ju ^Jfailanb fo un=

fveunblidb fetm, ben Jveiteren ^unftgebraud) bee SSerfeö ju nnterfagen,

fo fanb [id; in ber Sdiule felbft fo mand^er ©nttüurf, 3f'<i^nii"9 ""^

ßarton, tüomit Seonarb, ber feinen ©dualem nidf^t^ bprentl;ielt, einem

begünftigten Set^rling, tveld^er unfern bev Stabt eine ^fJac^bilbung bes

©emälbe^o forgfältig unternahm, gar \vol)\ aue^belfen fonnte.

ä^on bem 3>erbältnife beiber (Sofien (ba^ 58erbienft ber britten ift

nur v»or bie ^ilugen, nid)t mit SBorten luu ben ©eift ju fteÜen) t)ier

nur mit 51lH'nigem ba^o ^fJötl^igfte, bo'o @ntfd;iebenfte, bis ivir bielleici^t

fo glüdlic^ finb ^fad^bilbungen biefer intereffanten ^Blätter ?^reunben ber

^unft toorjulegen.

5ßergleict^ung.

©t. S5art{>oIomäug: männlidjer Jüngling, fd^arf ^rofil, ju-

fammengefa^te? , reine§ ©efid^t, Slugenlieb unb 35raue niebergebriirft,

ben yj^unb gefd^Ioffen , aU iüie mit 3Serba^it bordienb, ein lutüfommen

in fid^ felbft umfd;riebener (Sfjarafter. 33ei 3>ef^ino feine ©^ur t)Dn

inbibibueller djarafteriftifcfier öefidEjtebilbung, ein allgemeinem Qi'id^^n-

budj^^gefidit, mit eröffnetem 'DJfunbe I^ord^enb. 33offi bat biefe Siv^>en-

ijffnung gebilligt unb beibef)alten, iroju h)ir unfere ßinftimmung nid^t

geben fönnten.

©t. i^icobug ber jüngere, gleid^falll Profil , bie ä^eriüanbtfc^aftl^

äbnlid^feit mit 6f)rifto unbertennbar, erljält burd^ borgef^iobene, leidf)t

geöffnete 2i)?^en etioa^ i^nbiöibueÜei, bog jene 2lebnlid;feit tvieber auf=

l^ebt. Sei 3Sef).nno nal)eju ein allgemeinem , afabemifd^cm (S^riftu^gefid^t,

ber 3Jiunb e^er jum ©taunen al^i jum ^-ragen geöffnet. Unfere S3e=

l^au^tung, ba^ Sartbolomäug ben 9Kunb fd^lie^en muffe, Unrb baburd;

beftätigt, ba^ ber 9^ad;bar ben ?Kunb geöffnet bält; eine foldje 2Bieber=

l^olung tüürbe fid^ :^eonarb nie erlaubt haben, bielme^r t;at ber nad^=

folgenbe

©t. 2lnbreaö ben SRunb gleid^faüs gefd(?loffen. @r brüdt, nad^

2lrt älterer ^^^erfonen, bie Unterli^^pe mel;r gegen bie Dbeili^^^e. 2)iefer

^op\ 'i)at in ber ßo^ie öon 2Rarco ettoas ©igeneg, mit SBorten nid^t

3lu^juf^red;enbe6; bie 2lugen in fid^ gefebrt, ber 5)Junb, obgleidf? ge=

fdjloffen, bod(^ naib. '35er Umrij; ber linfen ©eite gegen ben ©runb
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mad^t eine fd^öne <SiII^Duette, man fiebt üon jenfeitiger Stirne, ttpn

2(uge, 9fiafenfläd^e, Sart fo inel, ba^ ber ^o^^f fic^ runbet unb ein

eigenem Seben getoinnt; babingegen 33e)pinc bas linfe 3tiige iiöUig untere

biücft, bccb aber tcn ber linfen Stirn; unb 53arti"eite nccb fo iMel feben

lä^t, ba^ ein berber fül^ner Stuebrucf bei auftt»ärt§ gefiobenem ©eficbte

entjVingt, tpelcber jtr^ar anf^n-ec^enb ift , aber mebr ^u geballten g-äuften

ali ju öorgelinefenen flad^en ^änben ^.''affen iinirbe.

i^ubag, lierfcblcffen , erfdjrodfen ängftlid^ auf= unb rücftoärt^ fel^enb,

baö ^-]]rpfil auegejacft, nid;'t übertrieben, feinestrege bäßlicbe 53ilbung;

lr>ie benn ber gute ©efcbmad in ber dläbe fo reiner unb reblicber älien^

fcfjen fein eigentli(fiee Ungebeuer bulben fönnte. 3?efpino bagegen bat

Jrirflic^ ein folc^e§ bargefteEt, unb man fann nic^t läugnen, ba|, ah-

gefonbert genommen, biefer ilo^if biel Sserbienft hat; er brüdt eine bpe=

l;aft:fü^ne Sc^abenfreube lebbaft au§, unb ii^ürbe unter bem v|]öbel ber

über ein ©cce ^omo jubelt, unb freudige! freudige! ruft, firf> bortreff^

lieb bertprbeben. 2lucb für einen 2Re^'>bifto^.tbelei- im teuflifdbften 3lugen=

blid mü^te man ibn gelten laffen. 2lber t^cn ßrjcbrecfen unb ^urcbt,

mit SSerftellung, ©leidjgültigfeit unb 23eradttung berbunben, ift feine

©^ur; bie borftigen ^aare ^.•»affen gut jum ©anjen, ibre Hebertrieben;

^eit iebod; fann nur neben ^raft unb ©en^altjamfeit ber übrigen ä>ef)ji=

no'fd^en 5lö)jfe befteben.

(£t. -^vetrue, febr Vfo^^ematifcfie Süse« Scbon bei 9)iarco ift ee

blo^ fd^merglicber älusbrud, f>on ^orn aber unb 33ebräuung fann man

nicljts barin feben; ettoaS 2lengftlid^eg ift gleidbfaÜs auegeDrücft; unt^

bier mag )^eonarb felbft mit fiel? nid;t ganj einig gemefen fetin: benn

berjlicbe ^'beilnal^me an einem geliebten 93^eifter, unb 33ebro]^nng bee

Sserrätbers finb ippbl fcbiverlid^ in ßinem ©eficbte gu bereinigen, ^n-

beffen lüill ßarbinal ^orrcmäus ju feiner 3^^* biefee SBunber gefeben

baben. 2p gut feine 2i>prte aucfi Hingen, baben Irir Urfacbe ju glauben,

i^ü^ ber funftliebenbe Garbinal mein* feine ßm^^finbung als bae 33ilb

ausgef^rocfien : benn loir tr»ü^ten fcnft unfern ä>efpino nicf>t ju üer:

tbeibigen, beffen -^^H'true einen unangenehmen 3luÄbrucf bat. Gr fiebt

augi nne ein barter (iapujiner, beffen gaften).n•c^igt bie 3ünber auf;

regen foll. äBunberfam, tta^ iBef^ino ibm ftraubigc .^aare gegeben

bat, ba ber ^vetriis bes 3)iarcp ein fdiön furj gelpcftee Hräufel^aupt

barftellt.
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(3t. ^ol;anncö ift i^Mx 9)iaico ßan;^ in 3?sincifc!^cm ©inne ge=

bilbet; baö fd>öne nmblid;e, m aber bod) midh bcm Sänglidicn jie^enbc

©cfid^t, bic ücm Sd;eitel an fdilid^tcn, untcrJinirte aber fanft fidi fräit^

felnben .^aare, borjüglid; Jüo fie fidj an ^.jjetruc-.' einbringenbe §anb

anfdimiegen, finb aüerliebft. 2SJa§ man Dom (2d;luarjen bc§ 2luge€

ficf)t , ift bon ^sctruf^ abgefebrt , eine unenblid^ feine 33emer!ung ! inbem,

wer mit innigftem öefübl feinem beimlid; f^n-cd^enben ©eitenmanne
i\\-

bört, ben SJIid bon ibm abJvenbet. 33ei 33ef^nno ift e^ ein bel;äglid;er,

ruf)enber, bcinabe fd^Iafenber, feine ©j.nir Don St^eilnalime jeigenber

Jüngling.

SOßir tüenben un§ nun auf (Sl;rifti linfe Seite, um Don bem 33ilbe

bee 6rlbfer§ fclbft erft am (£d;Iuffe ju reben.

(2t. 2;i?Dmac^, ^opf unb recbte §anb, bereu aufgebobener 3eigc--

finger etlua^ gegen bie (Stirne gebogen ift, um 9iad)benfen ansubeuten.

SDiefe bem 2(rgiDöI;nifd;en unb ^iü^ift'Ini'C^^ ft> iüol;I anfte^enbe 33c=

iüegung (;at man biöber toerfannt, unb einen bebenflic^en jünger aU

brobenb angef^n-pd;en. ^n S^ef^nno'ö ßo^ie ift er gleid^fallö nad;benfUd;

genug; ba aber ber Äünftler ioieber ba!3 flief^enbe red;te Sluge Jueggelaffen,

fo entftebt ein ^'>er^'»enbicuIareC^
,

gleid;förmigee ^U-ofil, tuorin Don bem

S^orgefdiobenen , Sluffpürenbcn ber altern Go^ie nid)ty mebr ju feigen ift.

(5t. Qacob ber 2(eltere. S)ie f?eftigfte föefid;t§beiucgung , ber

aufgef^^errteftc 9)iunb, Gntfet^en im 2luge, ein originelle^ älsageftürf

Seonarb'^i; boc^ l;aben iuir Urfad;e ju glauben, bafj auc^ biefer ^D^)f

bem 9Jiarco Dorjüglid; gerat^en feV- ®ie ®urdjjeid;nung ift Dortreff=

lid^, in ber ßo^ie beö 3Sef)3ino bagegen alle§ Derloren: Stellung, .^al=

tung, 3Jiiene, alleg ift Derfd}lüunbcn , unb in eine geioiffe gleid;gültige

Slllgemeiubeit aufgelöj't.

©t. ^l^ili^^, liebeniiüürbig unfd;ät^bar, gleid;t Dollt'ommen ben

3fta).">l)aelifd^en Jünglingen, bie fid}, auf ber linten (Seite ber Sd;ule

Don 2ltl?en , um 33ramante Derfammeln. ;i>elvino l;at aber unglürflic^er=

loeife ba§ redete Stuge abermals unterbrüdt , unb ba er nid^t Derläugnen

fonnte, l;ier liege etJDaö 9}lel;r alö ^^rofil jum Cirunbe, einen sJuei^

beutigen, tüunberlid; übergebogenen ^o)>f berDprgebrad;t.

©t. 3)iattl;äug, jung, arglofer 9iatur, mit fraufem §aar; ein

ängftlid^er Slusbrud in bem toenig geöffneten 9Jiunbc, in tDeld;em bie

fidjtbaren '^äline eine 2lrt leifen Wrimmee aus'fvnedien ,
ju ber l;eftigen
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33etr»eguiu3 ber ^tgur paifcnl». 3?on alten tiefem i[t bä 'i^efpino nid;t5

übrig geblieben: [tarr unb geiftlDc- blicft er Dor fid^ bin; niemanb a^net

au<i) nur im minbeften bie heftige ^ör^jerbeiüegiing.

<Bt. 'J babbäug be5 Tlaxco ift gleid^falls ein gan5 unfd>i|barer

ÄD)3f; Stengftlicbfeit, ^Serbad^t, 33erbru^ fünbigt fidf» in allen 3"3tm.

®ie ßinheit biefev ©efid^tebeluegung ift ganj föftlic^, ^a^t lu^üfommen

ju ber Seiüegung ber ipänbe, bie iinr aufgelegt baben. 33ci ä^efpino

ift alleg abermals in'^ 2ltlgemeine gebogen; audt) bat er ben ^opf baburcb

unbebeutenber gemadf)t, ba§ er ifjn ju fel^r nacb bem 3ufcbauer luenbet,

anftatt bafe bei DJtarco bie linfe Seite faum ben biertcn ^beil beträgt,

lüoburc^ bas StrgJpöbnifcbe , Scbeelfebenbe gar föftlic^ autjgebrüdt Unrb.

St. Simon ber ältere, ganj im ^^rDfiI, bem gleic^faüS reinen

^srofit be§ jungen Siattbäuö entgegen geftellt. 3ln ibm ift bie üpr=

getüorfene UnterIi).^Ve , irieldu' Seonarb bei alten @eficf»tern fo febr liebte,

am übertriebenften , tbut aber mit ber ernften, überbangenben Stirn

bie l'ortrefflicbfte 25>irfung üon 33erbru^ unb 9^ad}ben!en, tr^eld^ee ber

leibenfc^aftlid;*en ixnuegung beö jungen ''Diattbäus fcftarf entgegenftebt.

Sei 3Sef)>ino ift e§ ein abgelebter, gutmütf)iger ©reig, ber aud? an

bem iDid^tigften , in feiner ©egeniyart ficb ereignenben 5ßorfaII feinen

2lntt?eil me^r ju nel^men im Stanbe ift.

^fiad^bem tüir nun bergeftalt bie 3l)?ofteI beleuditet, iüenben iuir

ung jur ©eftalt Gbrifti felbft. ^ier begegnet uns abermale bie

Segenbe, ba^ 2eonarb tüeber 6^riftu§ nod^ Qubae ju enbigen getunkt,

iüeld^es iüir gerne glauben, ba nac^ feinem 'i>erfabren eig unmöglid;

ivar, an biefe beiben Guben ber ©arftellung bie le^te ^anb ju legen.

Schlimm genug alfo mag eg im Original, nad; aüen 33erfinfterungen,

liu'ld;e baffelbe burcbaus erleiben muffen, mit ßbrifti nur angelegter

^l)t)fiognomie auegefe^en Ijaben. 2Bie toenig 33efpino t>Drfanb, läfjt

fic^ barauö fd^lie^en, ba^ er einen foloffalen ßbriftuc-fopf
,

ganj gegen

ben Sinn ä>inci'c>, aufftellte, ebne auc^ nur im minbeften auf bie

9ieigung be§ ^au))teg ju ad^ten, bie not^iuenbig mit ber bes Qol^anniö

ju parallelifiren trar. 3Som 3(uebrurf tucUen toir nicbte fagen; bie

3üge finb regelmässig, gutmütbig, berftänbig, h)ie nur fie an 6l;rifto

ju feilen geiüolint finb, aber andj o^ne bie minbefte Senfibilität, ba^

tuir beinal^e nidbt Um$ten, ju lüold;er ©efd;id;te bee neuen ^^eftaments

biefer ^o'p^ Jnillfommen felni fönnte.
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JMer tritt nun abcx ju nnierni li^ortbeil l>er Jall ein, ta^ Äennev

bfbnuv^ten, 2eonarb Ijahe ben ^op\ be^ ;^ei(anbeg in Gaftellajjo

felbft genullt, unb innerhalb einer fremben 3(rbeit baejenige fleUmgt,

iüae er bei feinem eigenen i^^au))tbilbe nid;t unternelnnen Un^IIen. l>a

nnr baC^ Original nid^t öor Singen l)aben , fo muffen irir lunt ber Xurc^i=

jeid;nung fagcn, baf? fie V)i3Uig bem iöegriff entf^^ric^t, ben man fidi öon

einem eblcn 93fanne bilbet, bem ein fdnnerjlidies Seelenleiben bie ä^^ruft

befd;mert, ivoluMt er fid; burd^ ein v»ertraulid)e'o 2Bort ju erleid^tern

fud^te, baburd; aber bie 'Badjt nid;t beffer, fonbern fd^limmer gemacht bat.

Xmd) biefe bergleid)enben SSorfcbritte haben loir une benn bem

^erfabren be^ an^erorbentlidien iiünftlere, tr>ie er fold;eg in <2d;riften

unb filtern umftänblic^ unb beutlid^ erflärt unb betüiefen l^at, genüge

fam genäbert, unb glüdlidiertüeife finben mir nocb eine ©elegenbeit,

einen fernem (ccbritt ju tbun. 3luf ber 9lmbrofianifdien ^ibliotbet

nämlidi mirb eine üon Seonarb untoiberf^red^Ud; toerfertigte ^eidjuung

aufbemabrt, auf blaulid^em ^^sa^ier mit menig meif, unb farbiger .*^reibe.

3Son biefer l;at bitter ^offi iia^ genauefte ^'^cfimile verfertigt, tuelc^eö

gleidifallg Dor unfern 3(ugen liegt. ' ©in ebleö Qünglingöangefid^t nad)

ber 9iatur gejeidjnet, offenbar in ^Jüdfidit bes (Sbriftuetopfee jum

3lbenbmabl. Steine, regelmäßige S^iQe , bas fd;lid)te A^aar, bae ^awpt

nad) ber linfen Seite gefenft, bie klugen niebergefdbtagen, ben 'Scunb

^alb geöffnet unb bie gange 33ilbung burd^ einen leifen 3^9 "^^^ Hum-

merg in bie l;errlid;fte .^armonie gebracbt. .^ier ift freilidi nur ber

3)ienf(^, ber ein Seelenleiben nidit lu^birgt; mie aber, o^ne biefe 3üge

auejulöfd^en, ßrbabenbeit, Unabl)ängigfeit , Äraft, 3)iad^t ber (Gottheit

jugleid; auc-jubrüden märe, ift eine 3lufgabe, bie auä) felbft bem geift=

reidiften irbifdum ^^infel fd^iuer 5U löfen fe^n mod^te. "^n biefer .x^üng=

lingsp^Vfiognomie, melcbe gunfc^en (Sbriftuä unb igo^anneg fdimebt, fekn

mir t^ax böd;ften ä5erfud[?, fid; an ber ^Ratur feft julialten, ba mo itom

Ueberirbifc^en bie 9(ebe ift.

2)ie ältere g-lorentinifdie unb Sanefifc^e (£d;ule entfernten fid; von

ben trodtenen 2;t)pen ber 33V5antinifd)en i^unft baburd), 't^a^ fie überall

in ibren 33ilbern Porträte anbrad;ten. ®ief5 liefj fidi nun feljr gut

' (iiiie "'4>t)iMc9va|>lHe nad; tcv Origiualjeidmuiig, tie ivir mit tcr 5Boffi'fd;eii

^op\t ju »evglcidien ©elogenbeit haben, ift freilid) bei weitem inntrefflid^cr. ^ian

lobe auri) Äuiift nur '.JtUevtbiun III. 2. @. 112.
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tt)un , lyeil bei ben rubigen ßreiciniffen ihrer 2'afeln bie t(;eilne{)menben

^^erfonen gelafjen bleiben fonnten. 2)as 3"i<ii"n'enH'^i^ beiliger SRänner,

Stnbpnmg einer ^'rebigt, ßinjammeln bon 2(Imc|en, 33egräbni^ eine§

üerel^rten ^^^rornmen forbert bon ben Uniftei)enben nur foldien Sluebrucf,

ber in jebeg natürlich finnige ©efirf)t gar tool)! gu legen ift ; fobalb nun

aber $?eonarb Sebenbigfeit, Seicegung, Seibenfcfiaft forberte, jeigte fid}

bie ©rf)Süierigfeit, befonbers ba nid^t etiüa ä^mlid^e ^^serfonen neben ein=

anber [teilen, fonbern bie entgegengefe^teften 6f)araftere mit einanber

contraftiren füllten. 2)iefe 3(ufgabe, Uu'ldie Seonarb mit 3Borten fo

beutlid} au§f))ricf)t unb beinahe felbft unauflöslid; finbet, ift biellei(f)t

Urfad;te, ba^ in ber ^-olgejeit grofee Stalente bie 'Badje ^ leidster machten,

unb jtvijdien ber befonbern 3Birflid)feit unb ber ihnen eingebornen all^

gemeinen Qbee il)ren -]>infel fdiiüeben lief3en, unb fic^ fo bon ber Grbe

jum |)immel, bom .^immel jur @rbe mit ^reil^eit betrtegten.

"^flod) mand)e§ tüäre ju fagen über bie l^öd^ft üertpicfelte unb ^xi-

gleid> i^öcbft funftgemä^e (Som^ofition, über ben Socalbejug ber Mcbfe,

^ör^er, Slrme, ^änbe unter einanber. 33on ben ^änben befonberS

tüürben trir einiget ju f^rec^en ba'§ dledjt l^aben, inbem 3)urc^5eid;=

nungen nac^ ber Gobie be§ 3>efbinD gleidjfaüg gegentDörtig finb. 2öir

fcblie^en aber billig biefe ^Borarbeit, ipeil toir bor allen T'ingen bie

Semerfungen ber Xran§albinifd;en ^reunbe abjutttarten haben. 2)enn

biefen fommt allein ba§ 9ied;t ju, über mandie fünfte ju entfdheiben,

ba fie alle unb jebe ©egenftänbe, 'oon benen iüir nur burd^ Ueberliefe^

rung fbred^en, feit bieten i^a^ren felbft gefannt, fie nod) bor 3lugen

haben, nicht tüeniger ben ganjen i§ergang ber neuften 3^'^ b^rfi^n^id'

mit erlebten. Sturer bem Urtt)cil über bie bon un» angebeuteten ^-t>unfte

n>erben fie une gefällig ^^iadtric^t geben : inJüiefern 33offi bon ben Hopfen

ber Cobie 5U Gaftellajjo bod; nod) ©ebraud) gemad^t, iüelc^ee um fo

»üal;rfd^einlic^er ift , als biefelbe überliaupt biel gegolten unb 'ias> Tupfer

von 9JIcrg^en baburch fo grofjee ^erbienft erhält, 'i^a^ fie babei forg=

fältig benu^t tüorben.

^iun aber muffen Joir nod;, el;e toir fdieiben, banfbarli4> erfennen,

"i^a^ unfer mel^rjähviger ^yveunb, 'DJtitarbeiter unb ßeitgenoffe , ben wix

nod^ immer fo gern, früherer ^a^re eingebent, mit bem 9iamen bee

' Siitti'ebcv „fid;" eiitjufc^alteu i^fev ftatt „mad^teu" iialjmen fe^eii.
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i^Jaler 9)iüUer bc^ddjnm, uns bcn -Korn aue mit einem trefflid;en

xUuffa^ über Soffi'ö 2Öerf in ben ^eibelbercjev 3<^f?i^^i'^'<-*'''" ' S'ecember

181G, bcjcbenft, ber iinfercr 3(rbeit in ibrem i'aufe begegnenb, ber--

geftalt ,^u gute tarn, ba^ linr unc- an melneren Stellen fürjev faf)en

fonnten, unb nunmef)r an^ jene 2lbl^anbhing fjinlüeifen, luo unfere

Sefei" mit )i>evgnügen bemerfen luevben, Une nalie Juir mit jenem ge=

^Hüften iUinftler unb ilenner iHn-nmnbt, ja übeveinftimmenb geiprocben

^ben. ^n (befolg beffen macbten Unr uns jur ^flicbt, bauVt)äd;Ud)

biejenigen ^Uinfte l^erlun'5uf)eben , luelcbe jener üunftfenner narf; ©c
Iegenf)eit unb SIbfidit iüeniger auöfül;rUc^ bei;anbelte.

Gben inbem htir fd^Iie^en iüirb un^S bargebrad^t: Trattato della

Pittura di Leonardo da Vinci ^ tratto da un Codice della Biblioteca

Vaticana. Roma 1817. tiefer ftar!e Cuartbanb entbält Inele bieber

unbet'annte Ga^itel, tuoraug tiefe neue Gin)id;t in iieonarbe Hun[t unb

S)enflDeife gar too^l ju fjoffen ift, 2lud; finb jiDeiunb^lüanjig Ru))fer=

tafeln, ftein J-olio, beigelegt, 3^ad}bilbungen bebcutenber, Ieid;ter g-eber^

jüge, öDÜig nad; Sinn unb 2Irt bcrjenigen, luomit Seonarb gelrij^nlic^

feine fd;riftlid;en 3(uffät3e gu erläutern ^.-iflegte. Unb fo finb iuir bmn

r>er)3flicbtet , balb Jüieber auf^unel^men , Wa^ Wix niebergelegt ^aben,

Uteldies benn unter ^eiftanb ber l)od)it gefälligen a)iailänbifd)en ilunft^

freunbe unö unb anbern mijge ju gute fommen!

Ubservations on Leonardo da Vinci's celebrated picture of tue Last

supper. By Goethe. Translated, and accompanied with au intro-

drtction. By Noehden. London 1821.

|ierr Dr. 9t

o

ebben, in ©bttingen geboren unb eine gelef)rte 6r=

jiel^ung bafelbft genie^enb, anbmete fid; nad;ber in Gnglant» bem &e-

fd)äft einer gamilienerjie^ung. Seine Sebengereigniffe
, fo nne feine

a^erbienfle finb burdi eine ^Biogra^^bie im 5ten 53anbe ber' 3»-'itgenoffen

bem 3>aterlanbe aügemein befannt geiuorben, unb ift berfelbe gegen=

iüärtig bei bem 33rittifd}en 3)tufeum angeftellt. ©r nertüeilte ben aöinter

üon 1818—19 in 25ieimar, unb gegcnloärtige Sdnnft ift als Senfmal

feinet Slufentfjalt^ bafelbft {?Dd)ft erfreulidv, er erinnert fidi ber feinen
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ä^erbienften unb ß^arafter angemeffenen, gutrauen^öollen
, freunbfc^aft-

lidjcn 3lufna^me, feinet, obgIei(^ leiber nur ttorübergeJjenben ©influffeö

in • bie bortigen Girfel.

Seine gvünblicf)en ©|)rad;fenntmfje finb burc^aus iüiüfommen, unb

iueil bie 33enm(;ung fie ju erlangen ben benfenben unb forfd;enben

5)iann jur allgemeinen 33ilbu:g treibt, muf? eine öielfeitige Gultur ba^

F)er entfteben. Seine 33efannt)"(^aft mit 2lltem unb 9?euem, ^i[torifd;e

^enntniffe aller 2trt, bie ©infic^t in ben 3"fta"'5 öo« ©nglanb, gaben

Stoff genug ju unterf)altenben ©ef^^räd)en; fobann lüar feine %i)e\i-

na^me an ben fd;önen i^ünften borjüglid; geeignet, um bie Unterl;al=

tung ber ©efellfd^aft ju beleben.

®enn überzeugt, bafj Eunftioerfe bie fd^önfte Unterlage geiftreidjev

©ef^räd^e fetien, bag 3luge ergb^enb, ben Sinn aufforbernb, ba§ Ur=

tl^eil offenbarenb, ift es in SBeimar berfömmlid?, Äu^^ferftic^e unb

3eid;nungen bereinigten ^"i^eunben borjulegen. ^nfofern nun eine fold^e

Sammlung nac^ Sdnilen georbnet ift, ober Inelmebr nad? n.'ec^fel!

feitigem (Einfluß ber 3}ieifter unb 2)iitfd;üler , fo ift fie befto toirlfamer

unb grünbet bai ©ef^räd;, inbem fie e^ belebt, ©ebac^ten SBinter je-

bod; Wax bie 33etrac^tung Seonarb'g ba Siinci an ber xage^orbnung,

liieil tion 9J^ailanb bebeutenbe, auf biefen ^ünftler bejüglidie Kunft=

fd)ä§e fo eben anlangten, unb ber über ba$ 2lbenbmal^l berfa^te 3luf=

fa| ^errn Dr. 5toebben mitgetl?eilt ipurbe. Ta^ er biefe 2lrbeit billige,

lie| fic^ balb bemerfen, ja er bet^ätigte feine ^l;eilnal)me burdi be-

gonnene Ueberfe^ung.

©ine 3{eife nac^ ^ti^li»^"/ 'mmn fie fc^on feine ©egenicart entgiel^t,

iüirb einem fo unterrid^teten 9Jtanne fobann gern gegönnt; er benu^t

foglei^ in 3)iailanb bie @elegenl;eit
, gebadetes i^unftn)etf nodbmalg ju

unterfud;en. 9iun aber giebt er, in toorausgefenbeter (Einleitung, 9{ad^-

rid;t bon bem gegenwärtigen ^"ftfl^fee beffelben, unb erlweitert unfere

Eenntni^ batoon auf mand)erlei äöeife; ba-^ biöl;er 33efannte beftimmt

er nä^er, beric^itigt ©rfal^rung unb Urtbeil; ferner benad^riditigt er

unö bon einigen ßopien unb fd;ä§t fie. Sie üon Gaftellajjo fat; er

nid}t, jebod; bie aus ber 6artt)aufe üon ^ia'o'xa 1818 in Sonbon. Gr

gebeult ferner ber 2;a))ete in St. ^^eter am ^-ro^nleidjnam^tage auf-

gel;ängt, rütjmt eine Driginalffijge in ber tönigl. Sammlung, tabelt

' auf.
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aber bic (iovif ^)(^lanl>'i:-' ale bödift unüoUfommen, unl> ipx\d}t cin-y-

laiu^cnb iHMt iluVferftid)cn nadj bem mevtunirbii'jen 'i^ilbe.

3üif tiefe Sinleilung folgt bie Uebevfe^ung felbft, mit ^^ebad}t,

öenauigfeit uub bcc^ mit ^reiljeit bebanbelt; Drucf unb '*^^apier ift

©nglanbs Irertl^, unb es fommt bem 3)eutfd)en irunberlicb vor, feine

©ebanfen fo anftänbig vorgetragen ju feben; freilid^, um bie^u ju ge:

langen, mupten fie über's 5)ieer tuanbern unb burd^ J"^^""^^^ ^^^'

mittlung in einer fremben ©^rad^e ftd) f)err>ortI)un.

(Sine ^Riniatur^'^Kadbbilbung bes foloffalen ©emälbce t>on ^ofeV>b

Ü)iod;etti finbet fid? in ben ^|>rad;tevemplaren bem 3;itel gegenüber,

Jüelcfjen, als SSignette, eine auf Seine bes ©ro^berjogs üon SBeimar

fönigl. ^oijeit in SRailanb geprägte 2Rebaiüe jum 2lnbenfen ber Slcqui:

fition bortiger bebeutenber ^unftfdiä^e jiert. ^ie bem ©anjen toraue:

gefd^idte ^ebication, an :3^'^'> ber ^rau ©rbgro^berjogin !aiferl. ^otjeit,

ift foir>obI für ben 33erfaffer aU für ben ^oben bebeutenben Äreis ein

erfreulid(iee ^en!mal.

2lbfd)lie$en flninen nur nidn, Dl>ne Jperrn Dr. 9?oe^ben für eine

freunblid(j fortgefe^te ^^tjeilnabme ju banfen, JyoDon bei ©elegent)eit

einer ©nttindelung bei Xriump^jug^J tton 3}iantegna näc^ftens umftänb:

lidjer ju ^anbeln feiin nnrb.

3ufa| bes Herausgeber^.

3tufeer ben f)ier erh)äi>nten, in ber 2Beimarifc^en i^unftfammlung

fid^ befinbenben 2)urd^,^eic^nungen i^on ben .köpfen breier Kopien be§

Öeonarbo'fcben 3lbenbmaI>Ies , wdä^i ©oetbe bei feiner 2lrbeit, auf 3?er=

anlaffung bes 53offi'fd)en äBerfes, ju eergleidtjen ©elegenbeit batte, ift

fpäter nod; ein bebeutenbes 'SJonument binjugefommen : ad}t ^tic^nungen

mit ge^n Klopfen ber Stpoftel in ^^^afteU, in ^efi§ ber Jrau ©roB=

^erjogin r>on (Sad;fen:2öeimar, geb. 'i^ringcffin ber ^^iiebeilanbe.

„Sdion ^iiomajjD, ber, 30 ^al;re nad) ^iieonarbo's 3:ob, ju a)iai=

lanb, in einem 3öanbbilbe bes l^lofter^ beüa ^ace beffen Stbenbmabl

nachgeahmt, and) als 3:beoretifer Seonarbo's 3f'cbn""iJ<^» ""^ Jpanb:

fc^riften benu^t bat, fagt in einer Slbbanblung tum ber 3)ialertunft,

ta^ iid) l^eonarbo ba i^inci bes ^;>aftellmalens fe^r i^äufig bcbient unb

in biefer SäJeife bie ilöpfe ber 2tpoftel unb ß^rifti nnmberbar üortreff=

lid^ gemacht ^abe. ^er erfte ^-Befifter biefer 'iilätler, üon bem loir
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tüiffen, Wax ein @iaf ^^trconati, ber im näcfiften 'äReufd^enaltei- naä)

Scmajäo lebte, unb im ^al)xc 1637 ber 5Railänbi)d^en 33ibIiotf)e! einen

foftbaren ©dfia^ üon ^anbfd^riften Seonarbo'^ gef^enft ijat. ©eiin^

i[t, ba^ fein ©rbe bie 3ei<i)tuingen an Sliarrfjefe ßaneebi t)erfaufte.

33ei bem i^e^teren faF) fie im ^ai)xe 1722 bev englifrf^e Hunftreife-

bcf(f)reiber äi5vig{;t. ©eine Stngabe, ba^ bon Seonarbo in treiben unb

^afteüfarben alle ^öpfe unb einige ^änbe an^ feinem 2lbenbma^l,

unb iWax auf neun 33Iättern je ein, auf jtoeien aber je jn)ei iBpfe,

folglich alle brei^etin auf eilf S3lättern ju feigen fetien, pa^t üoUfommen

auf unfere 33lätterfplge. 9iid;t nur fet)en tüir auf unfern ad;t Släücrn,

au^er ben JRi3^fen, f))red^enbe ^änbe bargeftellt, fonbern eei befinben

fid^ unter benfelben bie jtuei S3lätter, beven jebeö jtüei auggefül;rtc

Stopfe enthält: (3iii»flö unb betrug auf bem einen, ^acobuS' ber Steilere

unb 2;l)omaö auf bem anbern Slatt), unb ba unfre ad)t Slätter jeljn

Sl^-ioftelfb^fe l;aben unb ju iljnen ber 6^riftugfo|3f, ber beig ^^abbäus

unb 6imon^5 auf brei einzelnen 33lättern tuarcn, fo ift fein 3^^^if«''/

ba^ 2Brigl)t bie eilf Blätter mit breijeljn 5^övfen bei 5!)iarcl>efe (Sanesbi

gefeiten l^abe. 3Son ba tamen fie juerft nad^ 3?enebig in ben 33efi^ ber

?^amilie Sagrebo, unb nacl> beren Slusfterben in ben be§ englifd^en

Slonfulg Ubnet; unb l;ierauf nad; ©nglanb (toie SJJonti 1757 begeugl).

:3n Bonbon fa^ unb belüunberte fie Singelifa 5?aufmann (jn^ifd^en

1766—1781), aber ol;ne ben 6l;riftuefo^f; fet) biefer nun üon ßaneebi

ober bon einem ber fpätern 58erfäufer abgefonbeit iüorben. ©egen

ßnbe bee iSo^'^^wnbertg befa^ ben ßbriftusfo^f ^rofeffor SRuffi in

'!|]aoia, iüie er angab, feit geraumer ^dt; er lie^ il)n Singelifa ^auf=

mann fe^en unb erl;ielt t>on xljx bie 23erfid;erung , ba^ bie 3^id;nung

gleid^artig mit jenen Slpoftelfö^fen , bie fie in ©nglanb gefe^en, unb

eben fo liortreffUd; unb ed;t fet;. Sin biefen (Stjriftusfopf t;ielt fid?

5Öiatteini jum 33el)uf feiner 3e'c^"un9 ^e^ Slbenbmaf?le§ für ben <Bt\d}

üon 5Rorgl)en, bie im Uebrigen ein SBanbbilb oon einem ©c^üUr

Seonarbo'iö, 12—15 ^a\)xe nad^ S^oUenbung bes Urbilbe^ gemalt, jur

©runblage l;at. 2)er ^u^ferftid^ erfd^ien im ^ai)Xi 1800 unb ber

Cil;riftuefo^n luar nod) 1804 in 3)iuffi's .pänben. darüber, ob bie

Slpoftelfö^fe fämmtlid^ nac^ Sonbon gefommen
,

feljlen un^ genaue

3tac^rid^ten. 2Bir lyiffen nur, bajj ber berül;mte englifdie '^ilbnif^maUv

©ir SLl^omas Salvrence, ber in ben erften ^al^rjel^nten unfern ^aijx-
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l^unbertö eine erlefcne Kunftjammlung 5ufammenbrad;te, i)ou beni näclift=

früheren 'Scfiljer, ©ir "1:^011100 Saring, bie j^ehn Slpoftclföpfe auf ad^t

^Blättern, unb nic^t mef>r, erftanb, bie tinr bor invo haben, ^kd^

^atürence*!^ ^obe (1830) brad^te feine .f>anb3cid()nungefammlung ber

Äunftbänblev äBoobburn an fid(?, bem fie bcr bod;felige Äönig ber 5iieber:

lanbe abfaufte. 2)erfelbe lie^ burc^ ben ^Jtaler ^rufemann a\id) bie

(Sofien beä 6hriftuefo^ifeö unb bc^5 2:f)abbäuö nehmen. 5Iüo ftd(^ bereu

Originale befinben, barüber ertrarten Wix nod> 2lu6funft. 2l(g be§

^önigi ber 'Oiieberlanbe reid^ev 5lunftnad()la^ im l^origen ^al)xe (1850)

3«r a^eräu^erung tarn, laufte ^ijxo 51. .§. bie je^ige grau ©rofe^erjogin

toon ©ad;ien biefe ad;t foftbaren 3eici^nungen nebft ben jiüei ßo^^ien." '

^ie 2Sergleid)ung biefer .^ö^^fe mit ben ^öoffi'fcben ^urd)3eid[?nungen

nad^ ber 6o).ne iion 5Jiarco b'Dggione in bem aufgehobenen iUoftev

ßaftellajjo bei 5DiaiIanb läfet eine bollftänbige ©leidfif^eit in Söenbung,

5Ra^ unb 2lusbrud erfennen, unb bie öoetbe'fcbe 33efd;reibung gilt alfo

aud> für biefe i^ö^jfe. Gin Umftanb ift babei befonberö ju beaditen,

ba^ biefclben nad^ bem fertigen a3i(be ober ßarton gemad^t ju felin

fd^einen, in üerfleinertem ^}3iaa^ftab, in Sebenggröfee. ^a§ gel^t tüol|l

beutlid; barau§ ^eiüor, ba^ bei ben einzelnen a3ruftbilbern bie bon ber

näd^ften gigur Übergreifenben ^beile, namentlich |)änbe, genau an=

gegeben finb, um fie bei ber (Sopie an bem entfernten Orte in baö

gleid^e 33er{;ältrii^ ju einanber luie im Original ju bringen. 2tu-5 ber

erh)äf)nten @leic^l;eit mit ben 2)urd;äeid;nungen nad^ ber ßopie beö

9J{. b'Oggione ge^t ivo^l ferner Ijerbor, bafe biefe 3eid;nungen für biefe

(Sopie gemadjt finb.

2)a nun befannt ift, ba^ Oggione ein :öiebling6fd;üler be^ Seonarbo

luar, ber fic^ bas ä>erbienft ber Sd^ule, befonber^ in ben köpfen an=

geeignet Ijatte; toenn man annet)men mu^, ba^ ber 2e^rer firfj für eine

Gopie feinet bebeutenben 2Berfe^5 in ber 3l&i)c be§ Originale lebl>aft

intereffirt, biefelbe forgfamft überiuad;t Ijahc; ja luenn man ber Sage

©lauben fd[>enfen fann, ba^ ^eonarbo ben (S^riftusfopf in ber ßojjie

feinet ©d^ülers felbft gemalt unb an bemfelben berfucbt babe, lr»a§ er

in feinem eignen 2öer! nid^t nad; SBunfdl? ju Gnbe bringen fonnte, fo

tann man tDol)l aud^ glauben, ba^ er biefe Hi3))fe für feinen ©d^üler

' Stuö einem ^evit^t beS A^ofvatl;« Dr. ©d^öü über eine .HunftauefteUuitg in

t-ev SBeimavev ßeitmig, 3al;rgang 1852, 9h-. 1.



285

ge;;eic^net f^abe. Wan mu^ annef^men, ta^, lyenn Dggione bie ^ö^fe

in iterfleinertem ?Oiaa|ftabe, naä) ben Drginalen felbft gejeic^net ijätU,

berfelbe ec- mit mel^r ©enauigfeit unb Irocfner Sorgfalt getban baben

lüürbe, luä^renb fie eine grett?eit, ^raft, ©nergie unb Sd^öntieit beio

Stusbrudis jeigen, irie man fie bei einer Q-opk ni^t öermutl^et. ÜJJag

bem aber fetin, tt)ie i!^m tupüe, fo ift irenigftens fo inel geiri^, ba^

bie 3fi^"i'"9en unter Seonarbo's forgfamer llebertüad^nmg unb 33ei=

t)ülfe entftanben finb, unb ba^ fte mit 3fled^t für Seonarbo'g SBer!

gelten muffen. 33ei bem ^ufton^e beg Driginahrerfe finb biefe S^x6^'-

nungen bae bebeutenbfte 3)ionument, iras ipir traben, baö ber 9'cac^trtelt

ben anfd;aulid^ften 33egriff banon erbalten irirb, iüenn ba§ Schieffal

fd^ü^enb barüber n^altet.

3. lieber (f^rtftag unJ» bie jtoölf »f^joftel,

nad) 9Ja^^ael ton 2)?arc'3lnteu geftoc{;eu, unb ton ^^errit ^rofeffor Sauger in

Süffeiborf co^irt.

1789.

i^nbem h)ir bie SHeifteriuerfe 9ta|3l^aer§ betounbern, bewerfen trir

gar leidet eine l^ödjft glürflid^e ©rfinbung, unb eine bem ©ebanfen ganj

gemäße, bequeme unb leidbte SIusfüFirung. S5?enn tinr jene» einem glücf;

lid^en 3RatureII jufd^reiben, fo fef)en iinr in biefem einen burd; bietet

9Zaci^benten geübten ©efd^mad, unb eine burd) anbaltenbe Hebung unter

ben Stugen großer SReifter erlangte ^unftfertigfeit.

S)ie breijefjn 33Iätter, iiielc^e ßt)riftum unb bie jtüölf 2t)3oftel lior=

ftellen, unb lüeldje 5[Rarc=2lntDn nad) i^m geftod^en, ^err ^^>rofeffor

Sanger in ©üffelborf aber neuerbingg copirt t)at, geben uns bie fd^önfte

©elegen^eit jene 33etrad^tung ju erneuern.

2)ie Slufgabe, einen berflärten 2e^rer mit feinen jtt»ölf erften unb

v»ornel^mften Sd^ülern, Jreld^e ganj an feinen 2Borten unb an feinem

SDafe^n l^ingen, unb gri3^tentl^eili itjren einfad;en SBanbel mit einem

5!Jiärt^rer:SrDbe frönten, gebü^renb l^orjuftellen , i)at er mit einer fcl=

d)en ©infalt, 3)iannic^faltigfeit, ^erjUcfjfeit unb mit fc einem reiben
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>tiin[tlievftänbnife aufgelöst, ' bnfe h)ir biefc SIntter füv ciiv? bev fdun^

ftcn 9J?pnumeiite feinem glüctUdKn ^afe^nv halten fonnen.

2öae unc^ bon iijrem (Sbaraftcr, Staube, 33e)c^äftigung, Söanbel

iinb 'Xohe in il^ren ©d^riften ober buvd» ^rabitionen übrig geblieben,

bat er auf ba« jartefte benuftt, unb baburd» eine dU\i)e tocn ©eftalten

berlungebrad^t , lreld;>e, of)ne einanber ;;u gleid^en, eine innere ^öejiebung

auf einanber liaben.

5K>ir trollen fie cin.^eln burcbgehen, um unfere i'efer auf biefe in-

tereffante (Sammlung aufmerffam ju madien.

'^vetruv. Gr bat ibn gerab v>on borne gefteUt unb ihm eine fefte

gebrungene ©eftalt gegeben. 2)ie ©Etremitäten finb bei biefer, mie bei

einigen anbern ^-iguren, ein inenig gro| gel^alten, iüoburdh bie ?yigur

efsvaz- türjer fc^eint. ^er ^aU ift furj, unb bie furjen ^aare finb

unter allen breijelin Figuren am ftärfften gefrauf't. 'I:\e |)au^^tfalten

beö ©etranbes laufen in ber 5J?itte bee i^öt^^ere; jufammen, bac- ©efidn

fielet man, trie bie übrige ©eftalt, ganj bon Dorn. 2^ie ^^igur ift in

fxö) felbft jufammengenommen unb ftebt ba tvie ein -^vfeiler, ber eine

l^aft gu tragen im ©tanbe ift.

^^s au lug ift aud; fteltenb abgebilbet, aber abgelueuDet, tr>ie einer

ber gef;en tüid unb noc^malc- jurüdfiebt; ber ^Jcantel ift aufgewogen unb

über ben 2lrm , in tüeldjem er bas 33ud^ l^ält
,

gefclilagen ; bie ?^ü^e finb

frei, ee binbert fie nid^t^ am ^ortfdireiten; ^aare unb 33art berttegen

ficb ioie flammen, unb ein fd;loärmerifc^er ©ruft glübt auf bem ©efid^te.

^ 1> a n n e e. ©in ebler Jüngling , mit langen , angenehmen , nur

am Cinbe fraufen paaren. Sr f^eint jufrieben, rubig, bie 3c»ö"'ff^

ber 9{eligion, bae 33ud^ unb ben .^elc!^
,
ju befi^en unb borjugeigen. Q4

ift ein fel^r glüdlid>er iRiunftgriff, ba| ber 2lbler, inbem er bie ^^lügel

^ebt, ba^ ©eloanb jugleid) mit in bie .^öbe bringt, unb burd; biefe^

5Rittel bie fc^on angelegten galten in bie ooUfommenfte Sage gefegt

Uierben.

9)iattl)äu!o. 6in toobl^abenber, bel;aglid>er , auf feinem ^afe^n

tu^enber 9Jcann. 2)ie aügugrofee 9hil;e unb ^öequemliditeit ift burd^

einen ernftbaften, beinalie fc^euen 33Iid ine ©leid;genndit gebrad;t; bie

galten, bie über ben ;iieib gefd^lagen finb, unb ber ©elbbeutel geben

einen unbefc^reiblid^en begriff oon beljaglic^er J^armonie.

' „^clö^t."
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ibomas ift eine bev fd^önften, in ber grofiten (i'infalt auebrucfe^

i^oÜften ^iguren. Gr ftebt in feinen 9JianteI jufammengenommen , bel-

auf beiben Seiten faft ftimmetrifdie %alun tüirft, bie aber, burc^ ganj

leife 9>eränberuni3en , einanbev uöHig atnäbniicb gemacbt ivrrben finb.

©tiller, rubiger, befd^eibener fann JrobI faum eine ©eftalt gebilbet

h,>erben. 3^ie S5>enbung be» ^p^fee, ber 6rnft, ber beinahe traurige

33licf, bie ^eintieit be^^ 3}hinbee liarmcniren auf bae fcbcnfte mit bem

rul^igen ©anjen. ^ie Jnaare allein finb in Setoegung, ein unter einer

lauften 2tu§enfeite belregtes ©emütb anjujeigen.

i^acpbue major. Gine fanfte, eingefüllte, borbeitranbelnbe

^Ulgrimg ©eftalt.

"I^Jbilij.H'*"'-^- 2^cin lege biefen stinfcben bie beiben forbergebenben,

unb betrachte ben ^-altentrurf aller brei neben einanber, unb ee iinrb

auffallen, iine reicb, gro§ unb breit bie galten biefer ©eftalt gegen

jene gelialten finb. So reid^ unb Dornel?m fein ©etranb ift, fo fidler

ftebt er, fo feft l^ält er bas ^^reuj, fo fcbarf fiebt er barauf, unb ha^

©anje fc^eint eine innere ©rö^e, fRul)e unb g^ftigfeit anjubeuten.

2lnbreae umarmt unb liebfofet fein ^reuj me^r als er es trägt;

bie einfacben galten bes ^IRantels finb mit großem S>erftanbe gen^orfen.

^babbäuö. ©in Jüngling, ber, iüte ee bie ^Qiijnc^e auf ber

9ieife gu t^un )?flegen, fein langet Ueberfleib in bie ^ö^e nimmt, ba^

es ibn nidbt im ©eben ^inbere. 2lus biefer einfadten öanblung ent^

fteben febr fdjöne j^alten. @r trägt bie '^artifane, bas ^^ic^en feines

SJiärtttrer^Siobes, als einen SBanberftab in ber .^anb.

SKattbias. Gin munterer 3llter, in einem burcb bi?cbft t»er:

ftanbene ?^alten bermannic^faltigten, einfachen bleibe, lebnt fiel» auf einen

©pie|, fein ÜKantel fällt Ijinterloärts berunter.

Simon. 2)ie ?yalten bes 5Rantelö fotüobl al§ bes übrigen ©e=

iranbes, tüomit biefe mel)r t?on leinten als non ber Seite ju febenbe

^igur befleibet ift, geboren mit unter bie fdjönften ber ganjen Samm-
lung, Jr»ie überbauj^t in ber Stellung, in ber 3Jiiene, in bem .'oaar^

lüud^fe eine unbefcbreiblicbe .'öarmonie ju betrunbern ift.

Sartl)olomäu6 fte^t in feinen SJiantel Jrilb unb mit großer ^unft

funftto^ eingetpicfeil ; feine Stellung, feine §aare, bie 2lrt h?ie er bav

3)ieffer bält, mödjte uns faft auf bie ©ebanfen bringen, er fei; eljer bereit

jemanben bie .§aut abjugieben, als eine folc^e Cperation ju bulben.
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(SMi[tuc> julc^t irivb \vci)l nicmanbcn befriedigen, bei bie

Söunbergeftalt eiiiee ©oltmenfc^eu hiev fudien möd}te. (5r tritt einfadi

unb (tili t)erbov, um bae i^olf ju fegnen. ^iünt bem ©eiuanb, bag t>cn

unten herauf gebogen ift, in fc^öncn galten bac- ^nic fefien Iä|t unb

tüiber bem Seihe xui)t, luirb man mit dieä^t behaupten, ba^ es fid^

feinen 3UigenhIicf io erhalten fönnc, fonbern gleid^ herunter fallen

muffe. 3i'ahv)cheinlicitt hat J)iavhael fu|.').H'">rt, bie ?vigur habe mit ber

redeten .^anb bas ©etoanb ^eraufgcjogen unb angetjalten, unb laffe es

in bem 3(ugenblide, in bem fie ben 2trm 3um Segnen aufhebt, Ips, fo

ba^ e^ eben nieberfatlen mu^. @s Juäre biefes ein ^-beifpiel non bem

fd;önen Äunftmiltel, bie furj bovfiergegangene .^anblung burd^ ben über-

bleihenben ^uf^*^"^ ^^^ ^^alten anjubeuten.

2lUe5 biefev bisher ©ciagte finb immer nur bieten of)ne ^ert,

unb trir tüürben uns toohl fdnyerlid? entfd^Ioffen l^aben, fic auf3U5eidmen,

ncdj iüeniger fic abbruden ju laffen, luenn e§ nicht unfern liefern möglid;

Iräre, fid^ trenigftens einen großen 2;heil bes 33ergnügens ju Derfc^affen,

iueldjes man beim SInblid biefer ^unfttücrfe geniest.

J^err ^rofeffor Sang er in S)üffeIbDrf i)at öon biefen feltenen unb

fdjä^baren ^Blättern uns toor furjem ßopien geliefert, Ireldie, für baä

\va^ fie leiften, um einen fe^r geringen ^^sreis ju haben finb.

2)ie ßontoure im Slllgemeinen , fotoo^l ber ganjen giguren al§ ber

einjelnen 2:heile, finb forgfältig unb treu gearbeitet; and) ftnb Sic^t

unb Sduitten im ©anjen genommen harmonifc^ genug behanbelt, unb

ber ©tic^ thut, befonbers auf lid^tgrauem ^^a^ner, einen ganj guten

©ffect. 2)iefe 33Iätter gelr^ähren alfo unftreitig einen 33egriff toon bem

2Bert{? ber originale in 2lbfid?t auf ßvfinbung, Stellung, ^nx\ ber

galten, Geratter ber |)aare unb ber ©ofid^ter, unb h)ir bürfen too^I

fagen, ba^ fein Sieb^aber ber fünfte öerfäumen feilte, fic^ biefe £ange=

rifc^en (Eo).nen anjufdiaffen , felbft in bem feltenen galle, toenn er bie

Originale befä|e; benn audi aisbann Utiirben it)m biefe Gopicn, Juie

eine gute Ueberfe^ung, noä) mand^en 6toff jum 9iad^benfen geben.'

Sßir trollen hingegen and) nidu bergen, ^a^, in 'Iscrgleidtnmg mit ben

Originalen, uns biefe ßopien mand^es ju iininfdicn übrig laffen. 33e=

fonbers bemerft man halb, bafe bie ©ebulb unb Slufmerffamfeit be»

ßovirenben burd) alle breijehn Slätter fic^ nidjt gleid^ geblieben ift.

So ift jum 53eifpiel bie gigur bes '^etrui mit ineler Sorgfalt, bie
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gigur bes ^oF)anne!l bagegen \ü]x nad^läfjig geavbeitet, unb bei genauer

Prüfung finbet man, ba^ bte übrigen fi(^ balb biefem balb jenem an

SBert^e näl;ern. 2)a alle Figuren befleibet finb , unb ber grij^ere ^unft=

irertl? in ben ijarmonifdien, gu jebem (St)arafter, §u jeber Stellung

^affenben ©etoänbern liegt, fo ge^t freilid) bie l^öd^fte Slütlie biefer

SBerfe berloren, tuenn ber Go^irenbe nicbt überall bie g^alten auf ba§

gartefte bebanbelt. D^id^t allein bie §au!ptfalten ber Originale finb

meifterl^aft gebadet, fonbern üon ben fd^ärfften unb fleinften 33rüd)en,

bi§ gu ben breiteften S?eifläc^ungen ift aües überlegt, unb mit bem

toerftänbigften ©rabftid;el jeber 2;i;eil nac^ feiner ©genfcljaft auggebrucft.

2)ie berfd^iebenen Slbfd^attungen, Heine SSertiefungen, ©rbbbungen, diän-

ber, Srüctie, ©äume finb alle mit einer benjunbernetnürbigen ^unft

nidbt angebeutet, fonbern ausgefülirt; unb toenn man au biefen S3lättern

ben ftreugen ?^lei^ unb bie gro^e S^teinlid^feit ber 2llbred)t ^ürerifd^en

2lrbeiten toermifet, fo geigen fie bagegen, bei bem größten ^unftberftanb,

ein fo leid^teg unb glü(flid;ee' 5iaturel( i^rer Urbeber, ba^ fie un§ ii>ie=

ber unfd^ä^bar borfommen. ^n ben Originalen ift !eine g-alie bon ber

tuir un§ nid^t Sf^edfienfd^aft gu geben getrauen; feine, bie nid^t, felbft in

ben fdjtpäd^ern Slbbrücfen, tüelclie Jttir bor uns ^aben, bi§ §u il)rer legten

3(bftufung ju berfolgen träre. 33ei i>m (Eo^jien ift ba§ nicbt immer ber

^all, unb toir l;aben es nur befto mel)r bebauert, ba, nad^ bem tDag

fc^on geleiftet ift, e» .^errn ^rofeffor Sanger gar nid)t an liunftfertig^

feit ju feblen fd^eint, ba^ 5Rel)rere gleidljfalls ju leiften. '^aä) allem

biefem glauben iüir mit gutem ©etüiffen toieberliolen ju fönnen, ba^

tyir irünfcljen biefen gefd)icEten , auf ernftl)afte Kunfth)erfe aufmerffamen,

unb (n)elc^eg in unferer 3eit feiten gu fetin fdtjeint) Slufmerffamfeit er=

regenben 5?ünftler, burrf> gute 2luf= unb 2lbna!^me feiner gegeniüärtigen

Slrbeit aufgemuntert gu feigen, bamit er in ber ?^olge ettüa nodl) ein

unb ba§ anbere äl)nlicbe 3l^erf unternel^men , unb mit Sfnftrengung alter

feiner Gräfte uns eine 3trbeit borlegen möge, tüeld^e irir mit einem gang

unbebingten idobe ben Siebl^abern angreifen fönnen.

£cbii*m:bt, ®oefbc'6 itni. ;Hdie unb .«imftfduifteii. 11. 19
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27. .^in>fcrftirf) und) li^inn,

aMbrfdfieinlid) i>cn ti. Gort.

aBenn man ^n-oblematiid^e ^öilbev, toie bas fragliche toon Stijian, t>er^

[teilen unb auelegen h^iH
, fo bat man folgenbeö ju bebenfen : Seit bem

brelje^nten ^alirbunbert, h>p man anfing, ben jtrar nocb immer xe^pec-

tablen, aber jule^t bod) ganj mumienbaft bertrodneten 33iijantini)d;en

©tttl ju berlaffen unb firfj an bie 9iatur ju iuenben, toar bem 5JiaIer

nid^te ju bod} unb nidbt» ju tief, trag er nid)t unmittelbar an ber 2Birf=

lic^feit nadjjubilben getradjtet f)ätte, bie ^orberung ging nad} unb nact)

)o meit, bafe bie ©emälbe als eine 2(rt f>on 9}htftercbartc aüe§ bem

Sluge ©rreidjbare cntbalten mufften. (5ine fold^e SLafel forite bie an

ben 9ianb bebeutenb unb aug-fütjrlic^ gefüllt fevm; I;iebei blieb nun un=

toermeiblid) , ba^ frembe, gum ^au^tgegenftanb nid;t gel^örige Figuren

unb fonftige ©egenftänbe aU S3en)eife allgemeiner ^unftfertigfeit mit

aufgefüt>rt lüurben. Qn ^^ijian'ö ^exUn untertrarf fid) ber 50Jaler noö)

gern foId;en g^orberungen.

2i>enben Icir une nunmet^r jum 33ilbe felbft! ^n einer offenen

mannid;faltigen Sanbfdtaft fefjen tuir gu unferer linten ^anb, faft am

9tanbe näd^ft j^elfen unb 33aum, bas fd^önfte nadte 3Käbdien liegen,

bequem, gelaffen, im)3affible, toie auf bem ein) amften ^elfter. Schnitte

man fie l)erauö, fo hätte man fdion ein boUtommeneö Silb unb üer=

langte nid^ts lüeiter; bei gegenttmrtigem DJhifterbilbe aber joUte borerft

bie .^errlid^feit be^ menfd^lici^en Hör^ers in feiner äu^erlidjen ßrfdjeinung

bargetban trerben. gerner ftel)t l^inter ibr ein i)ob€§ eng^alfigee ©efäfe,

iua^rfd^einlid} be^g ^JietaUglangee iüiüen; ein fanfter 3iauc^ gie^t aus

il^m ^ert)or. ©oüte bag öieEeid^t auf bie grijmmigfeit biefer fc^önen

grau, auf ein ftiUes- ©ebet, ober lüorauf fonft beuten?

Senn bo^ ^ier eine bödjft merttnürbige ^^erfon borgeftellt )et;, mer=

ben h)ir balb geiDal)r. Siedete gegenüber am 9{anbe liegt ein 2;Dbten=

fo^jf, unb aul ber ^luft baneben jeigt fic^ ter 3lrm eines 3Jien)(i^en,

nod? bon gleifd^ unb 9)^usfeln nicfit entblößt.

2Bie baö ju|amment;änge, feben tüir balb; benn jh^ifc^en gebadeten

©EUbien unb jenem ©ötterbilbe frümmt fid; ein fleiner behjeglic^er 25rad^e,

begierlid^ nad) ber anlodenben Seute fctjauenb. Sollten mir nun aber,

ba fie felbft fo rul)ig liegt unb, ime burd; einen Räuber, ben iiinöiuurm
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abzuhalten fd^eint , für fie einigermaßen beforgt felni , fo [türmt aiii ter

büfterften ©etüittertrclfe ein gel^arnifd^ter 9titter auf einem abenteuere

lid^en, feuerfpeienben £'öJren berl^cr, irelche beibe n^pH bem ITradien

balb ben ©araus machen trerben. Unt fo feben irir benn, obgleid^

auf eine ethia§ tounberbare 2Betfe, St. ©ecrg, ber ben Sinbtrurm

bebrobt, unb bie ju erlöfenbe 2^amc luugeftelit.

fragen irir nunmebr nac^^ öer l'anbfc^aft, fo bat biefe mit ber

SBegebenbeit gar nicbt!? gemein; fte ift nur, nac^ ohtn au^gefproebenem

@runbfa§, für ficEi fo merfnmrbig al§ möglieb, unb bocb finben bie

befcbriebenen ^iguven in ibr glücflic^en Siaum.

3tt:>ifcben jtrei felfigen Ufern, einem fteileren, ftarf bebufd)ten, einem

flatteren, ber SSegetation ioeniger unterworfenen, ftrömt ein ^''"B/ ^^f^

raufd^enb, bann fanft ju uns beran; ba§ redete, fteile Ufer ift 'oon einer

mäcbtigen S^uine gefriint, gemaltige unförmlicbe 5Jiaffen 'oon überblies

benem 5!)iauertrerf beuten auf 3Ka4)t unb^raft, bie fic^ beim ßrbauen

bemiefen. ßinjelne Säulen, ja eine Statue nod^ in einer 5cifdbe beuten

auf bie Slnmutb eines folcben föniglicben Slufentbalts; bie ©etralt ber

3eit bat aber alle 9)ienfcbenbemü^ungen unnü^ unb unbraudljbar gemad^t.

2luf bem gegenüber liegenben Ufer merben mir auf neuere 3eiten

gemiefen; ba fteben mädbtige ^bürme
, frifcb evricbtete ober völlig lieber

bergeftellte 3>ertbeibigunge = 2lnftalten, neue, iroblausgemauerte Sd>ieß=

fd^arten unb 3adfen. ©anj binten aber im ©runbe ferbinbet bie beiben

Ufer eine 33rücfe, bie uns an bie Gngelsbrüde, fo \me ber babinter

ftei)enbe 'Jburm an bie ßngelsburg erinnert. Sei jener 2Bal^rbeit5= unb

2BirfIid)feitsliebe li^arb eine fold^e Drt= unb 3eitbermecf)felung bem ^ünftler

nid^t angerechnet. 'Denfe man aber ja nidit bas &an'^c obne bie ge:

nauefte (Eongrueng, man fönnte feine Sinie beränbern obne ber Gom;

^ofition ju fdjaben. .^öcbft merfmürbig greifen mir bie tollfommen

ij^oetifcbe ©emittertttolfe, bie ben 9ietter berPorbringt ;
' bodEi läßt fidb

obne ©egenlrart bes ^Blattes baton nicttt ausfübrlicb fprec[;»en. 2(n ber

einen Seite fd^eint fie fid^ bon jener 3^uine gleid^ einem 2)rad^enfd)man3

loöjulöfen , im ©anjen fann man aber mit allem 3pomorpbi6mus feine

eigentliche ©eftalt berausbeuten; an ber anbern Seite entftebt jmif^en

33rüdte unb fyeftungsmerfen ein 33ranb, beffen Siaucb
, ftilf trallenb, bis

' bevbeibvinoit, bevanbriiigt?
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^m bcm fcuev)>cionbcn ^Jtad^en bev i^öH^en binauffteigt unb mit ibm in

^uiammenbnng trilt. ®emc\, ob Irir gleid; tiefe (Eom^jofition erft als

cellectiü anfv^ad^en, fo müfien w'xx [ie jule^t nie l^i?Uig jur ©n^eit

i^erfd^lungen betrachten unb vveifen.

3um ©d^luffe jebo^ gang genau befefjen, nac^ befragten 2egenben=

bü(!bern, ift es eine d^riftlic^e ^varobie ber ^abel 'von ^^'erfeus unb

'Jlnbronieba. 6'ineei beibnifd^en ^i^nige £anb Süirb burcb einen 2)rad^en

toeriüüftet , toelc^er nur burd? 5Jienf*eno^fer ju befcbtvidbtigen ift. ßnb:

lic^ trifft feine STocbter bae Scoe, treldie jebod^ burd^ ben bereinftünnen=

ben Stitter ©t. ©eorg befreit unb ber i'inbUnivm getöbtet luirb. Sie

gel)t jum (5^riftentf)um über, ibr 3lanK jebod^ blieb une unbefannt.

28. l)amt.

eine ti^oblgeglieberte tueiblid^e ©eftalt liegt nadt, ben 5Rüden une

jufe^renb, une über bie redete ©d^ulter anfd;auenb, auf einem lüobh

ge))Dtftcrten , anftänbigcn 9ftul)ebette ; il)r rediter 2lrm ift aufgebeben, ber

Zeigefinger beutet, man it»ei^ nidit rec^t Utorauf. 3^e(^te Dom 3"=

fdjauer, in ber ^öbe, siet)t aus ber ©de eine SBolfe Ijeran, U)eld^e auf-

i^rem 2^ege ©olbftüde f^^enbet, bereu einen St^eil bie alte Söärterin

anbädjtig in einem ^^eden auffängt, hinter bem Sager
,
ju ben ^vü^en

ber Sdiönen, tritt ein ©eniug Iteran; er Ijat aud^ ein ^jaar begeiftete

©olbftüde aufgefangen unb fd;eint fie bem Dertd^en näber bringen ju

tPOÜen, »r»pbin fie fid? eigentlich febnen. 9Zun bemerft man erft iuol^in

bie @d;öne beutet. Gin in SlarVatibenform ben 33ettl-»orl)ang tragenber,

jtoar anftänbig bra^irter, bod} genugfam t'enntlid)er ^^ria^-» ift e§, auf

irel^en fie ^inlveij't, um un§ anjujeigen tüofon eigentlid^ bie 9tebe

feb. ©ine $Kofe bat fie im .^aar fteden, ein ^^aax anbere liegen fd;on

unten auf bem ^ufebänfdben unb neben bem 5iacbtgef(^irr, ba», tt>ie

aud^ ber fid^tbare 2^beil bee 33ettgeftelles, bon golbnen ^ierratben glänjt.

2)a6 mu$ man beifammen febn, mit Iwelc^em ©e)d;mad unb ©e:

fd|id ber geübtefte ^infel, allen gorberungen ber aJtaler= unb garben=

^unft genugtl)uenb, biefes ^ilbd^ien ausgefertigt bat. 9Jian ftetlt es

gern turj nad^ ^aul S^eronefe; es mag's ein )öenetianer ober audj ein
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9^ieberlänber gemalt t)aben. greilirf) unfern 3)ietftern, toelrf^e fic^ mit

trauernden ^önig5)^aaren befdtäftigen , ift berglei(f»en ein 2tergerni§ , unb

ben <Bd}ükxn, bie \id} in heiligen g^amilien trcblgefaüen, geiüi^ eine

^l^orI)eit. ©Uicflid^erireife ift ba-o 33itbcf»en gut erbalten unb belreif't

überatt einen marfigen -pinfel.
^

29. 9?iit)t^tiflel al§ Siebter.

^acob Slu^sbael, geboren ju 6arlem 1635, fleißig arbeitenb bil

1681, ift al§ einer ber bortrefflicliften Sanbfdiaftemaler anerfannt.

(Seine SBerfe befriebigen borerft alle ^orberungen , bie ber äußere ©inn

an ^unfttrerfe maci^en fann. ^anb unb ^infel trirfen mit größter

§reil)eit 5U ber genaueften 3sottenbung. Sic^t, (Schatten, Haltung unb

SH?irfung be§ ©anjen lä§t nidjtg 3U irünfd^en übrig. Rieben überzeugt

ber 2Inblidf fogleid^ jeben Siebbaber unb Kenner, ©egenträrtig aber

tüotlen iinr ibn als benfenben ^ünftler, ja als ^idE)ter betrachten, unb

aud^ Ijier lüerben Jnir gefteben, ba§ ein böiger ^rei^ ibm gebübre.

3um gebaltreic^en ^^e^te fommen un§ l^ieju brei ©emälbe ber

^önigl. (Sä(i>f. Sammlung ju ftatten, itto berfd^iebene 3"ftönbe ber

betro^nten ©rbcberfläcfte mit großem ©inn bargeftellt finb, jeber einzeln,

abgefc^loffen, concentrirt. ^er ^ünftler bat beit»unbernett)ürbig geift-

reic^ ben ^unft gefaxt, ino bie -^^robuctionsfraft mit bem re'.nen 33er=

ftanbe jufammentrifft , unb bem 53efcbauer ein ^unfttoerf überliefert,

h)eld^e§, bem Sluge an unb für fiel) erfreulieb, ben innern (Sinn auf=

ruft, ba§ 9?ad)benfen anregt, unb ^ule^t einen 33egriff auc-f^rid}t , obne

fid} barin aufjulöfen ober ju berfü^len. 5ßir Ijaben iüoblgerat^ene

ßopien biefer brei Silber ber uns, 2 unb fönnen alfo barüber au5fül^r=

lid) unb geU?iffen!^aft f).ired^en.

I.

3)a§ erfte 33ilb ftellt bie fuccefiö beiüol^nle 3Belt jufammen bar.

3luf einem 3^elfen, ber ein begrän^tes 2:bal überfd^aut, ftebt ein alter

Stl^urm, nebenan 5üoblerl^altene neuere 33aulid^Ieiten ; an bem ^u^e be§

' Sa« ^ilfccöen 6eft^t ber Herausgeber, unb (Soetf;e ktrad^tete eö mebrmalä

mit ^ntereffe.

^ 33on 'l^ref. *}.nel(ev in SBeimav, tiö 182-i in Tveebcn ftubireub.
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j^elfen eine anfebnlid^e 3iJo^tumg be^aglidjer ©utsbefi|er. 2)ie malten

Iiofjen ^idjten um biefelbe geigen uns an, tüelcf» ein langer, frieblid; öer=

erbter iöeft^ einer 9teibe non 31bfcmmlingen an biefer Stelle gegönnt

getve)en. ^sm ©runbe, am iHbbange einee- 'öerges, ein lüeitbingeftrecftes

2)orf, gleicbfaüe auf {^rudjtbarfeit unb SBo^nlirf^feit biejes %i)al^ ^in--

beutenb. @in ftarf ftrömenbcv STlHiifor ftürjt im 5?orbergrunbe über

Reifen unb abgebrocbene fdjlanfe '-Baumftämme, unb fo f^'^lt e» benn

nid^t an bem aUbelebenben (Elemente, unb man benft fid^ fogleid?, ba^

e^ pber: unb unterhalb burd) 'JJlütilen unb .<pcimmertr>erfe Irerbe benu^t

fetin. 2^ie 33eiüegung, ^larl?eit, Haltung biefer 9Jiaffen beleben löftlid;

ba^ übrige iHu^enbe. 2)al)er iüirb aud^ biefe^ ©emölbe ber äöaifer^

fall genannt. (Je befriebigt jeben, ber aud^ nid^t gerabe m ben Sinn

be5 ^ilbes einzubringen ^eit unb S^eranlaffung bat.

II.

2)a» jU'eite ^ilb, unter bem Dramen bev JRI öfters berübmt, ^at

bei einer reidiern, mel^r angiel^enben Gom^iofition bie äi)n\\d)c 2lbfic^t:

im ©egentpärtigen bas i^ergangene barguftellen ; unb bie^ ift auf bae

betrunbern^^trürbigfte erreidit, bac- 2(bgeftorbene mit bem ^ebenbigen in

bie anfd;aulid>fte in'rbinbung gebrad;t.

3u feiner linfen §anb erblidt ber Jöefc^auer ein Derfaüeneö, ja

beriüüftete^j ^lofter, an Jt»elcbem man jeboc^ binterlüärtö irobler^attene

©ebäube fiebt, Uiabrfdninlicb ben 3tufentbalt eine» Slmtmanns ober

(Sd)öffery, Ireldber bie ebemalö l;iel^er fliefeenben 3i"f^" ""^ ©efälle

noä) fernerbin einnimmt, obne ':!a^ fie f^on bier a\i^, iüie fonft, ein

allgemeinem iBeben verbreiten.

^m 2lngefid;t biefer ©ebäube fte^t ein r>or alten ^dUn ge^flanjte^,

nod^ immer fortmac^fenbe'g i^inbenrunb, um anjubeuten, ba§ bie SBerfe

ber Diatur ein längeres Seben, eine größere Stauer l)aben, als bie

2Berte ber 5ltenfd;en: benn unter biefen 33äumen baben \\d) fdion bor

mehreren Qal^ren, ' bei Hirc^iyeibfeften unb i^abrmärften, jal;lreidbe ^^il=

grime verfammelt, um fid; nad} frommen S>anberungen 5U erquiden.

^a^ übrigens bier ein großer ,oufiT"'"S"fli'B i-'*'-'^" 2Renfc^en, eine

fortbauernbe Seben^betoegung geloefen, barauf beuten bie an unb in

bem 2Baffer übrig gebliebenen ^unbamente yon 'örüdenpfeilern, bie

' .^Xabrbmitertcu.
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gegentoärtig nmlerifd^em 3^ecfe bienen, tnbem fie ben :i;3auf beg %lü%'

d^en§ l^etnmen unb fleine raufc^ienbe 6a<ocaben l^erborbringen.

2(ber ba^ biefe 33rüd"e jerftört ift, fann ben lebenbigen 35erfef;r

nidjt ^inbern, ber fid) burd^ alle§ bind? feine 6tra^e fud)t. ^enfd^en

unb 3Sicf), ^irten unb 2Banberer jief^en nunmel^r burd^ ba§ feid^te

3Baffer unb geben bem [anften ^uqs beffel&en einen neuen S^eij.

2lud^ reid^ an j^^ifd^en finb nodf) bis auf ben fjeuligen 3:;ag biefe

^lutl^en, fo tüie ju jener S^it, aU man bei gaftentafeln not^lrenbig

ifjrer beburfte: benn %i\d)ev traten biefen unfd;ulbigen ©runbbeiüofjnern

nod> immer entgegen unb fud;en fid^ ibrer ju bemächtigen.

5öenn nun bie 33erge bes ^intergrunbe» mit jungen 33üf^en um=

laubt fd)einen, fo mag man barau§ fd)[ie^en, bafe ftarfe 3Bä(ber Ijuv

abgetrieben unb biefe fanften |iö^en bem (Stodau^fd^lag unb bem flei=

nern ©efträud} überlaffen li^evben.

Slber bie^feitg bes SBafferö l^at fi(^, junäd^ft an einer beriritterten,

jerbrödelten ^e(ö)?artie, eine merfnntrbige 33aumgru))^e angefiebelt.

©djon ftet;t veraltet eine f^errlidie ^Bud^e ba, entblättert, entäftet, mit

geborftener Stinbe. ©amit fie un§ aber burd) i^ren t)errlid^ bargefteCl-

ten ©dfjaft nid^t betrübe, fonbern erfreue, fo finb xi}x anbere nod^ t)oü=

lebenbige löäume jugefeltt, bie bem fal)len ©tamme burd^ ben 3teid;=

tl^um it^rer 2lefte unb ^loeige ju §ülfe fommen. liefen ü^^igen 2Bud^§

begünftigt bie nabe ^^eud^tigfeit, tüeldje burd) 5[Roos unb 9iof)r unb

©um^fträuter genugfam angebeutet it>irb.

^nbem nun ein fanfteg Sid)t bon bem ^lofter ju ben Sinben unb

loeiter fjin fid^ jie^t , an bem irei^en Stamm ber 33ud^e iüie im 2Biber=

f^eine glänjt, fobann über ben fanften glu^ unb bie raufd^enben ?^älle,

über beerben unb g-ifd^er gurüdgleitet unb bag ganje 33ilb belebt, fi^t

na^ am 3Baffer, im 3?orbergrunbe , un§ ben Etüden gufeljrenb, ber 5eid?=

nenbe 5lünftler felbft; unb biefe fo oft mi|braud^te Staffage erblidten

mir mit Slül^rimg l)ier am ^^la^e, fo bebeutenb als mirffam. ©r fi^t

l;ier al§ ^Betrad^ter, aU Ste^iräfentant i^on allen, treidle bag 33ilb fünftig

befdl^auen Juerben, treidle fid> mit ibm in bie 33etrad^tung ber 33er=

gangenf;eit unb ©egenmart, bie fic^ fo lieblich burd^ einanber tüebt,

gern leerliefen mögen.

©lüdlid^ au^ ber 3ktur gegriffen ift bie^S3ilb, glüdlic^ burdf) ben

(Gebauten er^i)t)t, unb ba man es nod} überbiep nad; allen ©rforberniffen
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tev Munft angelegt unt< auvgcfülnt finl'et, )o UMit e-:- nnz- immer

anjiet;en , ei tmrb feinen h)ot)lüerl>icnten iHuf burc^ alle Reiten erhalten,

unb aucf? in einer (5opie, h?enn fie einigermaßen gelang, bai gröBeve

'iVrbienft bev DriginaU jur lUbnung bringen.

III.

2)a§ britte 58ilb bagegen i[t allein ber ^Vergangenheit geimbmet,

ol^ne bem gegenträrtigen ^eben irgenb ein 9te^t ju gönnen. 3)Zan fennt

ei unter bem 5kmen bei ^ird^bofc^ Ci'i ift aud) einer. Xie ©rab=

male fogar beuten, in il^rem jerfti)rten ^uj'tanbe, auf ein meljr ab

3?ergangeneö, fie finb ©rabmäler toon fid^ felbft.

^n bem ^intergrunbe fie^t man , bon einem toorüberjiel^enben ^egen=

fc^auer umhüllt, magere 9iuinen einei ehemali ungefieuern, in ben

^immel ftrebenben 2}cmi. 6ine freiftehenbe, fpinbelfijrmige ©iebel=

mauer tüirb nid^t mehr lange galten. 2)ie gange, fonft geh)i| frud^t=

bare 5llofterumgebung ift iiertuilbert , mit «Stauben unb Sträudben, ja

mit fc^on beralteten unb tierborrten 'Räumen jum !3:beil bebedt. 3lud}

auf bem l^ircf)l;ofe bringt biefe SSilbniß ein, t)on beffen el)emaliger

frommen ^Sefriebigung feine ©pur mehr 5U fe^en ift. ^Bebeutenbe,

föunberfame ©räber aller 2trt, burd> ihre formen theili an (Särge

erinnernb, tl^eils burcf» große aufgerid^tete Steinplatten bejeidjnet, geben

$8eh)eii üon ber 5föic^tigfeit bei i^ird^fprengcli , unb h)ai für eble unb

tooblhabenbe ©efdiled^ter an biefem Drte ruhen mögen. 2;er 33erfaü

ber ©räber felbft ift mit großem ©efchmad unb fd^öner Äünftlermäßi=

gung aufgeführt; fe^r gern öertreilt ber 5ßlid an il;nen. Slber jule^t

Juirb ber 5ßetrad}ter überrafdE^t, Wenn er ireit hinten neue befc^eibene

tDionumente mei}x ahnet ali erblidt, um trteld^e fid) 2:rauernbe befdjäf-

tigen — alx> toenn uni bai SSergangene nid^ti außer ber Sterblic^teit

jurüdlaffen fönnte.

®er bebeutenbfte ©ebanfe biefei 33ilbei jebodi mac^t jugleic^ 'ben

größten malerifdien ©inbrud. ^urc^ bai 3")a»nmenftürjen ungel^eurer

©ebäube mag ein freunblic^er
, fonft luohlgeleiteter ^ad) i^erfd^üttet,

geftemmt unb aui feinem SBege gebrängt ivorben fetin. I)iefer fud^t

fidi nun einen 2Seg ini 2Büfte, biö burc^ bic ©räber. (Sin Sidjtblid,

ben 9{egenfd)auer übertoinbenb , beleud)tet ein '^>aar aufgerid^tete, fd;on

befdtjäbigte ©rabeitafeln, einen ergrauten Saumftamm unb Stod, yor
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allem aber bie beranflutbenbe 2Saf)ermaffe , i^re ftürjenben ©tratilen

unb ben fic^ enttoidtelnben ®rf>aum.

^iefe fämmtlid^en ©emälbe, fo oft coptrt, löerben tnelen Siebbabern

uor 3{u^en fe^n. 2Ber bag ©lücf bat bie Criginale ju [ef^en, burcb=

bringe fid) i:on ber ßinfitfit, trie ^rett bie ^unft geben fann unb foU.

5Bir irerben in ber ?yoIge nocfi mebr 33eifviele auffucfien, \vo ber

reinfüt)(enbe, tlarbenfenbe i^ünftler, fid? ale ^id^ter erireifenb, eine

üoUfommene Sv^mbclif erreicht, unb burd^ bie ©efunbi^eit feine? äußern

unb innern Sinnes un§ gugleidE; ergoßt, belef)rt, erquidt unb belebt.

30. yitmtvanbt ber Genfer.

Stuf bem Silbe, ber gute Samariter (Öartfdj 9ir. 90),. fielet

man born ein ^ferb faft gang bon ber Seite, ein '^^age l^ält ee am

3aum. .^inter bem ^ferbe i)ebt ein .§ausfnecf)t ben SSerlounbeten fo

tben ^erab, um i^n inä §au§ ju tragen, in tüeld^e^ eini%xcppi burd^

einen Salcon bineinfübrt. Unter ber 3;bür fiel;t man ben tüoblge=

fleibeten Samariter, trtelcber bem SBirtb einiges ©elb gegeben bat

unb ibm ben armen 33erh)unbeten ernftlid^ em^fie^lt. ©egen ben linfen

SJanb ju fiebt man aus einem '^enfter einen jungen i[Rann berau»-

btiden, mit einer burdj eine geber berjierten Wlül^e. S^ix 3ied?ten, auf

geregeltem ©runb, fie^t man einen 33runnen, aus h)elcbem eine ^au
bo'o SÖaffer jie^t.

2;iefe§ 53latt ift eineö ber fc^bnften be§ ^embranbt'fc^en SßerfeÄ,

es fc^eint mit ber größten Sorgfalt geftodjen gu febn, unb ungeachtet

aller Sorgfalt ift bie 9Zabel febr leidet.

3!)ie Slufmerffamfeit bes bortrefflid)en Songl^i ijat bcfonbers ber

2tlte unter ber S'büre auf ficb gejogen, inbem er fagt: „W\t Stitl=

fc^tüeigen fann id> nid>t borübergeben ba» ^ßlatt bom Samariter,

h)o 5Rembranbt ben guten Sitten unter ber %i)üxe in fold^er Stellung

gejeic^'uet bat, ioie fie bemjenigen eigen ift, ber getüöbnlid) gittert, fo

t!a^ er burd) bie 58erbinbung ber Erinnerungen iüirflic^ gu gittern fc^eint,
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»üelcftfö fein anberei "üJittler, toebev üor ibm nod> ncid) ihn buvd;i feine

Ä^unft erlangen fonnte."

2Btr feften bie Semerfungen über biefee luicfitige S3Iatt Jneiter fort:

3luffa[Ienb ift es«, ba^ ber i^eruntnbcte, anftatt fid> bem Änedjte,

ber if)n forttragen ir>iU, fiinjugeben, fid) mübfelig mit gefalteten ^änben

unb aufgebotenem Raupte nadi ber Unten Seite inenbet, unb jenen

jungen 'DJiann mit bem j^ebevbute, lueldber eher falt unb untheilnet)menb

aU tru^ig jum ^enfter berauefieltt, um 35armt)erjigfeit anjufleben

fd^eint. '^uxd} biefe 2öenbung Unrb er bem, ber ihn eben auf bie

<Sd>uIter genommen boppelt läftig; man fiebt'» biefem am ®efid>t an,

ba^ bie Saft i^m toerbrie^Hd^ ift. 3Sir finb für un§ überjeugt, bafe er

in jenem tro^igen i^üngling am ^enfter ben 9täuberbau^nmann ber=

jenigen 33anbe trieber erfennt, bie ibn t»or furjem beraubt bat, unb

ba^ il^n in bem Stugenblide bie 3tngft überfällt, man bringe ibn in

eine 3fiäuber^erberge, ber Samariter feb aud) tterfdjiroren , \i)n gu t>er=

berben. ©enug , er finbet fid^ in bem ner^^lpeiflungel^ollften 3uftanb ber

©c^Jüäd^e unb .J^ülflofigteit.

Setrad;ten tüir nun bie ©efid^ter ber fed^s f^ier aufgeftellten ^er=

fönen, fo fiebt man bie ^sf)bfiognomie bee Samaritern gar nidt>t, nur

tüenig Don bem ^rofil bes ^^agen ber baö '^J^ferb ^ält. 2)er ^ned^t,

burd(? bie för)3erlid^e Saft befd^trert, ^at ein t)erbrie^lid^ angeftrengteö

©efic^t unb einen gefdjloffenen 3Jlunb, ber arme S^ertrunbete ben boll:

fommenften 3Iuebrud ber ^ülflofigfeit. .§i)d)ft trefflid;, gutmütl^ig unb

t>ertrauensJr>ert^ ift bie '^^fi^fiognomie bee Sllten, contraftirenb mit

unferm 9täuberljau^nmann in ber ©de, toeld^er eine t>erfd>loffene unb

entfd;loffene Sinneetneife auSbrüdt.

31. 2)tc gytcrnftcinc.

'an ber fübiüeftlic^en ©rän5e ber ©raffc^aft Sip))c jiel^t fid; ein

langet loalbigel ©ebirg ^in, ber Si^>))ifd;e 3Balb , fonft aud^ ber ^euto=

burger 2öalb genannt, unb jliurr in ber 9üd;tung üon Süboft nad>

©übtueft; bie ©ebirg^art ift bunter Sanbftein.
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2ln ber norböftlic^en ©eite gegen bae flarf^e Sanb ju, in ber 5iä^e

bev ©tabt ^orn, am 2luggange eine'» ^^dei, ftef^en, abgefonbert t)om

©ebirg, brei h'\§ üier einzelne, fenfrec^t in bie ^'6i}e ftrebenbe ?5^el|en

ein Umftanb, bei bei genannter ©ebirgeart nic^t feiten ift. i^bre aug

ge5eid;nete 5RerftDÜrbigfeit erregte üon ben früf)ften Reiten 6(;rfnr(^t

fie mod^ten bem ^eibnifdf>en ©ottesbienft geJyibmet fetm nnb tourben

fobann bem d)riftlid?en geluei^t. 2)er compacte, aber leicht ju bearbei^

tenbe ©tein gab ©elegenljeit ©infiebeleien unb ßa^^effen augjul^öblen,

bie Reinfielt be§ ^orns ertaubte fogar S3ilbtr>erfe barin ju arbeiten.

2tn bem erften unb grij^ten biefer Steine ift bie 2tbna(;me 6f;rifti bom

5^reuj in Sebenggröfee, ^alb erl^aben in 'tie gel^Scanb eingemeißelt.

©ine trefflid;e ^fiad^bilbung biefeg merfJüürbigen 2(ItertI?ums öer=

banfen iüir bem ^önigl. ^reußifc^en ^ofbilbbauer .^rn. 9iaucfj, tüeld^er

baffelbe im (Sommer 1823 gejeid^net; unb ertüef)rt man fid^ aud^ nid^t

bee SSermutf^ens , baß ein jarter ^auä) ber 2(u5bilbung bem £ünftler

beg 19ten :3'^^i^f'""^si't^ angef)öre, fo ift bod^ bie Slnlage felbft frf^on

bebeutenb genug, bereu 23erbienft einer früt^eren @|3Dd;e nicfit abgef))rD=

c^en iüerben fann.

SBenn bon folcf^en 2lltertf)ümern bie Siebe ift, muß man immer

borausfagen unb fe^en, baß öon ber djriftlidjen 3fiti^ec^nung an bie

bilbenbe ^unft, bie \xä) im 9fiorbrt)eften niemals f)erbortf)at, nur nod^

im Süboften, tDO fie ebemals ben böcEiften @rab erreid)t, fid; erF)aIten,

JüietDD^I nad; unb nac^ üerfdjlec^tert i}ab^. ^er 33t>jantiner l^atte

Schulen ober bielme^r ©üben ber 3JiaIerei, ber 3Kofaif, be§ Sd;ni§=

tüerls; aud^ iourjelten biefe unb rauften um fo fefter, aU bie d^riftlid^e

Sieligion eine bon ben Reiben ererbte Seibenfc^aft, fic^ an 53ilbern gu

erfreuen unb ju erbauen, unabläffig fortf^egte, unb bal^er bergleic^en

finnlid^e 3)arfteltungen geiftiger unb IjeUiger ©egenftänbe auf einen fol=

(^en ©rab bermelirte, baß 33ernunft unb ^^olitif em).-»ijrt fidE> bagegen

äu fträuben anfingen, Iboburd? benn ba§ größte Unl^eil entfc^iebener

Schaltungen ber 3Jlorgenlänbifcl>en ^ird^e beibirft Ibarb.

Qm 2Beften iüar bagegen aüe g-ät)igteit, irgenb eine ©eftalt ijex'

borjubringen, loenn fie je ba getüefen, böUig berloren. 5Die einbringen^

ben SSölfer Ratten alles, Iras in früherer ^eit bal^in getbanbert fe^n

mochte, ibeggefdjtbemmt, eine öbe bilblofe Sanbibeite tbar entftanben;

ibie man aber, um ein unau$tbei^lid?e6 '-öebürfniß gu befriebigen, fid^
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überall imd; ben ^}Jiitteln umfieht, audi ber 5^'ünftler [id; immer ijeni

babin Itecjiebt, Wo man fein bebarf, fo fonnte eö nid;t fehlen, bafe, nad)

einitjer ^^erubigung ber 2BeIt , bei Stuebreitung bec- diriftlid,'>eix ©(aiibeiv?,

ju ^eftimmung ber ©inbilbuiugefraft bie ^^ilber im ni3rbli(^en Sln-ften

geforbert uub öftlidje ^ünftler babin gelodt Unirben.

D^iie al\o u^eitläufiger ju \m\, gebeij Wh gerne ,^u, ba§ ein

möndjifd^er ^ünftler unter ben i2d>aaren ber ©eiftlid>en , bie ber er=

obernbe §of 6arl bei ©ro^en narfj [id^ gog, biefei SBerf fönne i>er;

fertigt haben, ©olcbe ^edinifer, Juie nod) je^t unjcre ©turfatoren unb

ätrabeöfenmaler, fül;rten SJhifter mit fidi, irornad; fic and} be^balb

genau arbeiteten, löeil bie einmal gegebene ©eftalt \id) ju fidlerem, an^

bäd^tigem S3el)uf immerfort ibentifd^ einbrüd'en unb fo il)re SBal^r^aftig;

feit beftärlen foUte.

SBie bem nun aud) fei;», fo ift bai gegentüärtig in ^rage fte^ienbe

Kunfttoerf feiner 2trt unb ^^it "fl<^} 9"t, äc^^t unb ein öftlicf^e» 3llter=

tl)um ju nennen ; unb ba bie trefflid;e 2lbbilbung jebermann im (Stein=

brucf jugänglid; fel;n toirb, fo tvenben it>ir unfere Slufmerffamfeit juerft

auf bie geftaud^te ^orm beö ^reujeg, bie ftc§ ber gleidifd^enflid^en bei

©riec^ifd^en annäbert, fobann aber auf Sonne unb 5)tonb, tr)eld;e in

ben obern äßinfeln ju beiben Seiten fiditbar finb unb in ibren ©d;ei=

hm jiüei Äinber fel;en laffen, auf iueldl^en befonberi unfere '^etxad)--

tung rubt.

©ö finb Ijalbe Figuren mit gefenften Hoffen, öorgeftellt, lüie fie

gro^e l^erabfinfenbe 3]orl^änge ijalten , al§ tuenn fie bamit il;r 3lngefid^t

berbergen unb i^re 2;i)ränen abtrodfnen tüollten.

SDa^ biefei aber eine uralte finnlid;e Sorftellung ber Drientalifd^en

i^e^re, tuelc^e jirei ^-jirinciipien annimmt, getcefen fei;, erfabren tyir

bur^l ©im^licius' Stuilegung ju ®|)ictet, inbem berfelbe im öierunb^

brei^igften 2lbfd(?nitt f^ottenb fagt: „S^ve Grflärung ber <2onn= unb

5)ionb = 5-infterniffe legt eine jum (jrftaunen bol?e ©elebrfamfeit an ben

^ag; benn fie fagen: tüeil bie Uebel, bie mit bem ^au ber äßelt Der^

flod)ten" finb, burd) il)re '-öeiuegungen r»iel ^erloirrung unb 3lufrubr

machen, fo jiel;en bie ^immelslidjter geloiffe 23orl;änge iwv, bamit fie

an jenem ©eh)ül;l nid^t ben minbeften X^eil nehmen, unb bie ^infter=

niffe feven nid^ti anber§ all biefei S?erbergen ber Sonne ober bei

3Honbc<5 binter ibrem 'i^orl^ang."
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9iac^ tiefen biftcnjctien ©runblagen ge^en trir iicdi etn^ae tüeitcv

iiiib bebenfen, t>a^ Simpliciue, mit mehreren ^^Mtofopben au5 bem

Slbenblanbe, um t>ie 3^'^ ^^'e DJianes nacb '^erfien toanberte, tpeld^er

ein gejc^icftev 53ia(er ober bccb mit einem folcben üerbünbet getrefen jii

felm [c^eint , inbem er [ein ©öangelium mit toirffamen Silbern fd^müdtte

unb ibm baburd) ben befteu ©ingang t^erfcf^affte. Unb fo iräre es tuobl

möglid;, baji fid» biefe 3.^or[teIIung t»cn bcrt ber fchriebe, ba ja bie

Strgumente bei ©imVliciue gegen bie Sebre l''cn jirei -^^rincipien ge=

ridbtet finb.

Xoä> ba in foldien bi[tcrifdien fingen aus ftrenger Unteiiucbung

immer mebr Ungetüi^beit erfolgt, fo looüen trir un^j' nicht alljufeft

Herauf lebnen, fonbern nur anbeuten, baß biefe 3>orfteIIung bes (fjtern=

fteine einer uralten Crientalifdien 2"enflreife gemä^ gebiltet feiv

Uebrigens bat bie ßompofition bee Siltes tregen ßinfalt unb 2lbel

tuirflidie ^Sorjüge. ßin ben Seid;»nam berablaffenber 2"beilnebmer fcheint

auf einen niebrigen 33aum getreten ju febn, bev fidi burcb bie <£cbtrteie

bes 53cannes umbog, tüoburcli bcnn bie immer unangenehme Seiter ber=

mieben ift. ^er 2lufnebmenbe ift anftänbig gefleibet, ebrtüürbig unb

ehrerbietig bingefteüt. 2>or5Üglicb aber leben Srir ben ©ebanfen, '!:>a^

ber Äc).if bes berabfinfenben .^eilanbee an bas Slntliti ber gur D^ecbten

ftebenben SJJutter fid^ lehnt, ja burc^ ihre 6anb fanft angebrüdt trirb;

ein fchönes ir^ürbiges ^uffli^^^f"trifte" , ^(^^ ^ii^ nirgenbs tr>ieber gefun^

ben l;iaben, cb es gleid? ber ©rö^e einer fo erhabenen 9Jtutter jufommt.

Qn fväteren SSorfteHungen erfd^eint fie bagegen l)eftig in Sdjmerj aus;

bredhenb, fobann in bem SchooB ihrer grauen ohnmät^tig liegenb, bi§

fie jule|t, bei Spaniel Don .33olterra, rüdlings quer Ijingeftredt , un=

toürbig auf bem SSoben gefehen Irirb.

2lus einer folc^en, bae Silb bur^fchneitenben , f)Dri3ontalen Sage

ber 3}tutter jebod) l)aben fid^ bie ^ünftler toabrfc^einlich be^halb nid^t

iüieber herausgefunben, ioeil eine feiere Sinie, al§ ßontraft bes ]d>xo\\

in bie ^öhe ftehenben ^reujes, unerläßlich fd>eint.

S)aß eine B'pux bes SJ^anidiäismus burdi bas ©anje gehe, möchte

fid^ aud> noch burcfi ben Umftanb befräftigen, ia^, h)enn ©Ott ber

3Sater ftd^ über bem ^reuje mit ber Siegesfal)ne jeigt, in einer

^'6\)U unter bemSoben'ein paar hart gegen einanber fnieenbe 3)iänner

üon einem löiuenflauigen Scfjlangenbradtien , als bem böfen 'i^rincip,
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umfd^lungen finb, tveldie, ba bie beiben ^aiH^tiveltmäditc cinanber ba^

©leid^gelind^t Italien , biurf) ba^ obere gro^e D^fer laiim jii retten fe^n

mödbten.

Unb nun l>ergeffen tüir nic^it anjufüftren, bafe in b'SIgincourt'^

SBerf: Histoire des Arts par les Monumens, ^ unb ^Wax auf beften

163. Stafel, eine äf)nli(f)e ^orftellung rtorbanben ift, h)o auf einem @e=

mälbe, bie 5^reujabnal^me borfletlenb, oben an ber einen Seite ber

©onnenfnabe beutlidj ju fef)en ift, inbeffen ber 5)ionbfnabe burrf) bie

Unbilben ber Qdt auÄgelöfcbt irorben.

5^un aber jum ©cblu^ tüerb' id; erinnert, bafj äbnlid^e 2(bbilbungen

in ben 9)iit^ratafeln gu fe^en fetien, tüe^alb id) benn bie erfte ^afel

au§ 2^l;oma§ .^bbe Historia Religionis veterum Persarum'^ begeid^ne,

Wo bie alten ©ötter ©ol unb Sana ncd^ aus SKoIfen, ober hinter

©ebirgen, in er[;obener 2Irbeit berl^ortreten
, fobann aber bie Stafeln XIX

unb XX ju ^einrid; ©eel'g 3Hit^ragel^etmntffen, Slarau 1823,

nod^ anfüf)re, tüo bie genannten Giottbeiten in flad^ vertieften ©d^aalen,

tüenig ert^ijlit, ftimbolifcf» gebilbet finb.

32. liJitt^ri(J)t öon Slltbeittfdjen, in ^tipiiQ cntbcrftcn ,^imftfd)äljcn.

(S«o befinbet fid; toof)! feine ^ird;e in ber G^riftenbeit, beren früttere

©emälbe, ©tatuen, ober fonftige 2)enfmale nic^t neuern SBebürfniffen

ober beränbertem ^unftgefdjmad einmal treid^en muffen. ©lüdlid^,

Jrenn fie nid;t boUig gerfti)rt, fonbern, Jüenn gleid; ohne forgfältigen

33ebad)t, jebod; burd) günftiges ©efc^id einigermaßen erhalten luerben.

2)iefe^ ;^e|tere ift ber ^-all mit einer Slnja^l alter ©emälbe, tüelc^e

fonft bie ^ierben ber ^ei))jiger ^ird;en getoefen, aber Ijerauegenommen

unb auf bie ©elpijlbe biefer ©ebäube gefteHt Irorben. ©ie befinben

fid? freilid^ in einem traurigen 3ufta"i>e ; t'P'i' an il;rer SBieberl^erftellung

ift nid^t burd^auö gu toerjJDeifeln. ®ie ©ntbedung biefer bebeutenben

©d^ä^e finb lüir |>errn Cl u a n b t fd^ulbig, einem jungen .V)anbelemann,

ber mit ©ntl^ufiaemus für bie Äunft fd^öne i^enntniffe berfelben r>er=

binbet , aud^ ©efd^mad unb ©infid^ten auf Steifen geläutert i}ai. Unter

' ©efc^ic^tc ber Äuiift in ilireu 2)cnfmalcn.

^ 9Jeligton«ge)(^i(fcte ber alten %^(xUy-
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bem Sdiu^ Ulli' mit 33egünfligung ber i}oi)en 33ebörben , bem Seiftanbe

be^ .^errn 3)octor ©tiegliß itnb tbätiger DJZittinrtung ber j5<^. § i 11 i

g

utib Seemann hat berfelbe mebrere foftbare Silber t^om Untergänge

gerettet, unb man ^offt burdb -T^einigung unb Sieftauration [ie tvieber

genießbar 5U madien. 2;ie ^Jia^ricbten , ioelcbe irir bat>cn erbalten,

bringen ti>ir um fc fcbneUer in'e '^^ublicum, ale, bei bet»orftebenber

:3ubilate=9)]efie, gelinB jeber ^unftfreunb unb Kenner ficf) nad) biefen

tafeln erfunbigen unb bnrd^ 2;beilnabme bas glücflid^ begonnene Unter:

nel^men beförbern irirb.

S>orIäufig fönnen tüir fcigenbee mittbeilen:

Sedjg ©emälbe auf ©olbgrunb.

2)ie Sid^ter in ben ©etoänbern mit ©olb ge^ij^t. ^
1. 6in Ecce homo, mit ber Qabrgaf;! 1498.

2. 6ine 5lrönung 9J{ariä, toiel älter. 3" a^^r 3KangeI^aftig=

feit ber ^ei^nung ift febr öiel partes ©efübl gefeilt.

3. eine 5)reif altigfeit. ©Ott 33ater, bie Seiche bes Solang

im Sc^oc^e ^altenb. Unjä^Iige Gngel umgeben bie erhabene @ru:|3^e.

Sluf ber Grbe ruben brei SSerftorbene. 2(uf ber einen Seite fniet ^Jiaria,

auf ber anbern ber i)eil. Sebaftian, ioelcfje betenb ben Siobeöfc^Iummer

ber (Sd;Iafenbcn belvad)en.

4. 2>erfplgung ber erften ßbriften. 3)ie Aö^fe fo f^tön

unb gefüt)It)cU, ha^ fie an .^olbein erinnern.

5. ©ef4)icf;te besSajarus. .g)änbe unb gü^e nic^t jum 33eflen

gejeidbnet, bie ^bpfe [hingegen t>on ber größten Scfiönbeit, c^em ebelften

unb rü^renbften 2(uebru(f.

Silber beg altern Granad^'s. *

1. Sie Serflärung. (Sbriftue ift eine toabre Vergötterung be^

ÜKenfc^en. ^ie erhabenen ©eftalten bei .^immele umgeben ihn; auf

bem ^ügel rufjen bie jünger im h>achen Traume, ßine fierrlic^e 2Iue=

ftd^t eri:ffnet fich bem Stuge ioeit über bas 93ceer unb über ein reic^--

bebautet Vorgebirge. 2)ae Silb ift @in 2)ioment, @in ©ufe bes ©e-

banfenl, bieüeid^t ber ^öci>fte, gunftreid^fte SlugenblicE in ßranad^'l Sehen.

' 9hir tie „Samartteviii" (2), „ber Sterbente" (4) unb t^eitoei« „bie Sev=

tläruiig (1) fmb »on ßranai ^em älteren. 5^ev ipevausgcbev.
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2. ®ie Samavitcvin. (5f)viftiiy, i^oU bobev inännlidiei ©ürbc,

Sßei'^l^eit unb i>ulb, )^>vidit ioobliüollenti unb ernft ju bem jugenblid;

fovglcfen 3i^eibe, iueldje, o^ue 33eid;auiin0, bas lieben genu^veid) auf

fid^ eintinrfen lie^, unb es F>eiter l^inna^m. 33on ben gel;altucUen

SBßorten ergriffen, felirt \l)x S3Iicf jum erftenmal fid) in if^r ^nneree.

3. ®ie ^reujigung. 2(uf ber einen Seite fteben, in tiefen

©d^merj Derfunfen, bie §reunbe bee ^eilanbee, auf ber anbern, in

unerfd>ütterlid) reifer 5^raft, bie ^riege!ned;te. 2)er ^au^itmann aüein

blidt gebanfenbpn ju bem (^e!reujigten empor, fo iine anä) einer non

ben ^rieftern. ^iefe brei 33ilber finb yon beträc^tlicber örofee.

4. ®er ©t erben be. Ungefähr giuanjig 3^^ Streit unb einige

breifeig ^oü l)üd\ ®ie größte %xQnv im 3>orbergrunbe bat ungefähr

bier 3dII. ®ie (Eompofition ift reid) unb erforbert eine tüeitläufige

3Befd;reibung , bal)er nur fo biel jur (Einleitung : Unten liegt ber

Sterbenbe, bem bie le^te Delung ertbeilt tüirb; an beffen Sette !niet

bie (^3attin; bie ©rbcn bingegen unterfud;en Giften unb haften. Heber

bem ©terbenben erbebt fid) beffen ©eele, n)eld;e fid^ auf ber einen

©eite ben Sleufeln i^rc ©ünfcen borgebahen fiebt, auf ber anbern bon

ßngeln ^I>ergebung bernimmt. Dben jeigt fid} in 5öol{'en bie ^rei=

einigfeit mit ßngeln unb ^^vatriarcben umgeben, '^loä) böber befinbet

ftd^ ein 2lbfd;nitt, auf bem eine ^ird^e borgeftellt ift, ju ibelc^er fid^

Setenbe naben. 9{id;t ju befdireiben ift bie 3«rtt)eit, tbomit biefes

33ilb au§gefül;rt ift, unb borjüglidt) baten bie grijfeten, tbie bie fleinften

^ö)3fe eine mufterfiafte SSoüenbung unb ^(usfütjrung ; aud) finbet fid^

fefir feiten bier ettoae 33erfd(?Dbene5, baC^ in ßranad^'g ^i>pfen oft borfommt.

5Diefe^ 33ilb biente jur ^mhi bee ©rabmals eine^ ^rn. <Sd^mib=

bürg, ber nad; ber ^nfd^rift im ^a^r 1518 ftarb. 2lu§ biefer 3eit

mufe alfo andq biefei 33ilb fetm, tborauf ßranad^'tS SKonogramm ftei)t.

33ilber bes Jüngern ßranadE^'s.

a. StOegorifc^eg ^ilb. 3luf bie (Srlöfung beutenb. — di \)at

baffelbe int Stßgemeinen ber älnorbnung, in ben ®rup)3en unb in ber

cinne^menben i^bee grofee 2tei}nlid;feit mit bem 2(Itargemälbe in SBeimar,

ba§ tbir burd> ^upferftid? unb 33efd;reibung tennen; e€ ift jebod^ Heiner.

:3m 5Korbergrunbe ber .^eilanb am Äreuje, biefem jur Sinfen ber

aufgeftanbene .f)eilanb unb ber mit ber ©ottt?eit berföi^nte aJienfc^.
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6f)ri[tu§ ' beutet mit feiner redeten §anb naä) [einer ;?eiben§geftalt , unb

ber Wann an feiner ©eite faltet terekenb bie §änbe. Seibe finb überaus

eble, fc^öne ^ö^fe, bae 9lacfenbe beffer als geipij^nlid^ gejeid^net, unb

bas Kolorit gart unb Warm. ®ie ©ru|?^e ber ^irten, bie ßrl^öfjung ber

Sddlange, ba§ Sager, SJJofes unb bie ^ro^t^eten finb faft ganj fo h)ie

ju 2Beimar. Unter bem ^reuje ift bas Samm; bodEj ftebt ein tcunber^

fd^önee ^inb baneben, mit ber Sicgesfafjne. ^ux D^ed^ten b^s ©efreujig;

ten feigen toir im ^intergrunbe bai erfte SRenfd^en^aar in Gintraci^t mit

ber 5Katur; bas fd^eue 2BiIb treibet nod^ bertraulid^ neben t-en SRenfd^en.

2Beiter born toirb ein 5)knn bon Stob unb Teufel berfcigt. ^m
33Drgrunbe fielet ber §eilanb jum brittenmal. Unter feinen ?^ü^en

brict)t bas @eri)?^e bes ^obes jufammen, unb o^ne |)a^, obne ^orn,

Dt)ne 2lnftrengung ftij^t 6f)riftu6 bem gefrönten Ungeljeuer ben !r^ftallnen

®))eer, auf treld^em bie ^ahne bes Siegel tt)ef)t, in ben Stachen. Un=

jäblige SSerbammte, trorunter lüir grD|tentF)eiU 3Könd^e, ^tonnen unb

©eiftlid^e toom bödjften 'SianQ erblidEen, geben befreit berbor, unb ))reifen

ben .^errn unb Sietter. 2)iefer ß^riftug ift jenem auf bem S3ilbe in

SBeimar febr äi^nlic^ , nur in entgegengefe^ter 9iid^tung gejeic^net. S)en

untern 2;beil ber Stafel füllt ein jatilreic^es ^amiliengemälbe. 2luf

bem Stamme be§ ^reujes ift (Eranad^'g 2Ronogramm unb bie Qafjrjatjl

1557, toorau^ ju folgen fd^eint, ba Granad^ 1553 geftorben, biefel

33ilb, fo tüie bag folgenbe, fe^en bon feinem Sobne gemalt.

b. ®ie 2tuferftet)ung mit ber ;3af)r3a^l 1559. Gg toäre tüertl^ gu

unterfud^en , iüoburd} bie 2Berte bes jungem ßranad^'i fidt) bon benen fei=

ne^ SSaterg unterfd^eiben. ©s fd^eint mir bas 33ilb mit ber Qa^rja^l 1557

im eigentlid^ften Sinne me^r gemalt als bie anbern. Gs ift barin eine

U.ttermalung unter ben Safuren ju bemerfen; baliingegen bie altern 33il=

ber me^r in Del lafirte 3eicf)nungen ju nennen fmb. i Unb fo träre e§

benn nid^t untr>a^rfd)einlidj, ba^ biefe le|tern ©emälbe fid; bon Granadt),

bem Boi)n, jene erftern Ijingegen bon Granad^, bem SSater, tjerfdjreiben.

3m Ttäxi 1815.

' Qö i(t C^el'iiuuv^ ter Käufer, ivie auf ben »ielen Svanoc^ifc^en S)arftetlun=

gen tiefes (Segcufianbej*.

^ S^ ift bieö eine ganj iriditige unb richtige iöenierfung, bie bei iBeurt^eilung

ton Sranac^ifc^en iBilbcvn einen feften Stn^alt giebt.

St^u*arbt, ©cet^c's ital Sieife unt «unftftbriften. II. 20
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33. fficorn f^rifbrid) «rfjmibt,

i^eluneu iJ:^cvliii 1712, abgegaiuKU tafeltft 1775.

^ev^ünftler, beffen ^^alent iriv ju )diäf;en unternehmen, ift eincv

bei größten, befjen fidj bie .^u^ferftedierfunft ju rül^men l^at; er tou^tc

bie genauefte ^)Jeinlicfifeit unb jugleid} bte 'Jeftigfeit bc-? ©rabflid^ele

mit einer 33eii>egung, einer S3ebanblung ju t)erbinben, irelcf^e )otr»obl

iühn, aU abh.iedb)elnb unb mand^mal mit 25?iUen unjufammen^ängenb

\vax, immer aber \^om bccbften Weicbmad' unb 2Biffen.

9?on bem regelmäßigen ©cfjnitt, U^orin er ben ernfteften (Sbalfo^

gra^^F^en nad>eiferte, ging er, nad? ^Belieben, jur freien 33ebanblung

über, inbem er fich jenee f^ielenben ^^sunftirene ber geiftreicbften !;}iabir:

fünftler bebiente unb ba§ Urlbeil ungeiüiß ließ, oh er fic^ in einer

ober ber anbern !:2lrt ticrjüglidHn- beh.ne)en habe. '!^o<i) e§ ift tein

SBunber, baß er fid^ in biefen einanber |p entgegengefefcten Strien bec-

<Bt\ä)c§ DoUfommen gleid^ eiiDiefen, ba ibm bie gefübltefte Kenntniß

ber 3eid>nung unb be^ .^eÜbunfele , bie feinfte Seurtbeilung unb ein

unbegränjter ©eift beftänbig jum Rubrer bienten.

^n ber erften 2lrt jog er tior, ^ortraite ju bebanbeln, ob er

gleid) aud; einige gefcbidjtlidie ©egenftänbe geftocben bat unb allee,

mae er geftod^en, öorjüglid) ift. 2lber jene» ^Portrait üon Latour,

tüelcbee biefer ^DDtaler r»on fid» felbft gefertigt batte, ift betüunberne:

iDÜrbig burc^ bie Siorjüge, luelctje in allen übrigen fid> finben, mebr

aber burd^ bie ©eele unb bie freie .^eiterfeit, bie in biefem ©efid^te fo

glüdtlid) auegebrüdt finb. ®ebr fd>bn ift auc^ bas ^-öilbniß bon ^^loun-

fe^ unb außerorbentlid) bie ber (trafen ^iafumomefu unb (Efterl)aji\

2lud^ bie .^aiferin bcn 9iußlanb, ©lifabet^, gemalt öon Stocque, ift

forjüglidi, wo befonberö bie 33eiti>erfe mit erftaunenber ü)ieifterfc^aft

bebanbelt finb.

Diicbt ireniger fd^ä^enstoertt; ift baö ^^ortrait toon SKignarb nad.^

^Jiigaub, n)eld;ee \d) jebod; nicbt, tuie anbere trollen, für fein ^aupt-

ftücf i)ahe.

^n ber streiten '2Irt bel^anbelt er eben fo gut "^ortraite al^ l)ifto=

rifd^e X^orftettungen, tüorunter einige t)on eigener (Srfinbung finb, bie

i^m ju großem i'obe gereidjen.

©r abmte, boc^ nid;t fnec^tifc!^, bie tüeife malerifc^e Unorbnung
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Sfiembranbt'g unb ßaftigUone'ö rta^, unb iüii^te ftd? fe^r oft mit ber

falten ^^abel ber geiftreicf>en unb bejaubernben i^eid^tigfeit be€ ©tefano

beÜa Sella anzunähern. 33ei ibm ift Slüeö 3ßiffen, 2tlle§ ?^euer, unb

Wa^i inel mef)r bebeuten h)ill, SlUcs ber Sßabrf^eit (Stempel.

Tlan fann öon biefem tounberfamen 5Ranne jagen, bafe jtüei ber

trefflid^ften 8tedf»er in ifjm berbunben [eben. 2Bie er anö^ irgenb bie

^unftart eineto 3lnbern nacbal^mt, tritt er immer, öon feinem anders

orbentlid^en ©eifte begleitet, als Original tüieber f)ert)or.

|)ätte er bie ©efd^ic^te im großen Sinne tüie ba§ Portrait be=

^anbelt, unb I^ätte il^n bie Ueberfüüe feinem ©eiftce nidjt mand^mal

irre geleitet, fo fonnte er bie oberfte ©teile in u.nferer ^unft erreid^en.

3ft ibm bie^ nid^t gelungen, fo bleibt er bodb, tüie gefagt, einer ber

trefflid)ften 5Ufeifter unb ber erfabrenfte Stecf^er.

2ßer feine fd^önen ^upferftid^e ju 9?atbe jiel^t, Unrb bon melen

(Seiten in feiner ^rofeffion geivinnen.

Ueberfe^t au§ ber Caleographia da Giuseppe Longhi, Milano

LS30. Vol. I. pag. 185.

U. mibtlm Jtf(t)bctn\^ 3J>t)I(en.

äßilljelm Stifd^bein bilbete fid^ in ber glüdflid)en ^eit, Wo bem

jeid^nenben ^ünftler nod^ objectibe» 2Baf)re bon au^en geboten trarb,

nio er bie reineren Sid^tertüerfe al§ SSorarbeit betrad^ten
, fie nad) feiner

SBeife belebt tüieber l^erborbringen fonnte.

2ßenn .§omer i{?n gur I;eroifdEt=friegerifd^en SSelt heranzog, trenbete

er fid^ ehm fo gern, mit 2;f>eofrit, jum unfd^ulbigen
,
golben = fiIbernen

Zeitalter länblidjen 2Befen§ unb S^reibenS, unb tüenn bie ^l^antafie,

toeldie oUeö mit Silbern bebölfert, in'g SBeite ju füljren broI)te, fo

feierte er fd^neü gum (Sbarafteriftifd)en jurüd, ba^ er, ©eftalt um ©e-

ftalt, big ju ben X^ieren berfolgte.

Unb fo borbereitet begab er fid^ nad^ Italien, ba er benn fd[)on

auf ber 5Heife baö 33orgefüf)I einer fieroifd) ^ bebeutenben Sanbfd^aft in

«Sfijjen gar anmutl^ig ausäubrücfen h)u|te.
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©ciuce tpacfern 2e6cn§gange§ Ijaben Jinr friifier fdhon gctad^t, fo

tote beö Jrcchfelfeitig fvcimbfd^nfüidi belel^renb forlbaiternben 5i.^ert?ält=

niffe^. ©egenlrärtig feti ton (cidit enHcorfcnen 33Iältevn bie ^Hebe,

burd} beren Scnbung er, bis auf beu beutigen 2;ag, eine l;öd?ft erquid^

lid^e ißerbinbung auä) au^ ber ^erne ju erbalten h>ei^.

58or un# liegt ein Sanb in gro^ Duart mebr ober Weniger au§=

gefül^rter ©nttüürfe, bie 3)iannid;faltigfeit bes Üinftlerifd^en <Sinnel unb

2)cnfeni entfjaltenb. ßinem jeben ^Blatte l^aben tpir , auf be6 ^eunbeö

9?erlangen, einige 9fieime j^injugefügt ; er liebt feine finnigen Sfijäen

burd^ SBotte berflärt unb boüenbet ^u feigen. 211^ SCitelfd^rift fanbten

h)ir boran:

2Bie fett feinen :3üngling§=:3at?ren

Unfer ^ifdjbein fidj ergef)t,

5öie er 33erg unb X^al beföftren,

©tet§ an red^ter Stelle ftel^t;

2Ba§ er fielet, ipei^ mitjutfjeilen,

SBai er bid^tet ebenfatti»;

Raunen bringt er auc^ jutüeilen,

gtauen bod) auf alten S^iU^x

Xc§ ^oetifd; = ))Iaftifd^en M§:
Sllfo irar eä an ber ^^iber,

SOßo beigleid^en iüir geübt,

Unb nod^ ipirft biefelbe ^^-iber

^reunb bem greunbe gleid> geliebt.

I.

©ubftructionen jerftijrter, ungel^eurer £uft= unb ^rad^tgebäube,

beren ^Ruinen burd; SSegetation lieber belebt trorben.

©ar manche bebeutenbe (Stelle unferer ßrboberfläc^e erinnert,

mitten in berrlid^er ©egentrart, an eine größere 5i^ergangenl;cit, unb

bielletd^t tft nirgenbg biefer ßontraft fid;>tbarer, fül^Ibarer aU in fRom

unb beffen Umgegenb; ba§ 3erftörte ift ungebeuer, burd(^ feine @in=

bilbunggfraft ju bergegentüärtigen , unb boc^ aud(? erfd^eint baö äBieber=

IjergefteUte , unfern 2lugen fidf» S)arbietenbe gleid[?fall§ ungcf)euer.

9^un aber ju unferm Slatt ! ®ie tüeitläufigften , Don ber S3aufunft

eroberten 9iäume foüten lieber al^ ebener 33oben bem ^flanjenleben



309

getütbmet iperben. ©ubftructionen , bie Saft tatferlic^er 2Bof)nutigen ju

tragen geeignet , überlaffen nunmef)r einen ebenen
,
gleid^gültigen 33oben

bem SBeijenbau; (£(f)Iing= unb ^änge))flanjen fenfen fid> in biefe F>alb=

toerfd^ülteten , finftern 3f?äunu'
; ^rüd^te bes ©ranatbaumes , ^ürbisranfen

erf>eitern
,
fd^müdfen biefe ßinöbe ; unb trenn bem 2tuge beg SBanbererl

ein fo uneben jerriffener Soben al§ geftalteter 3^aturbügel erfd^ien, fo

tDunberte e» einen ^erabfteigenben befto mebr, in fold^en Sd^Iud^ten

ftatt UrfelS SKauertüerf, ftatt ©ebirgelagern, (Spalten unb ©ängen

gerabe anftrebenbe SRauerpfeilev , mäd^tige ©etrölbbogen ju erblidfen,

unb, tooEte er fid^ tnagen, ein unterirbifd^e^ Sab^rint^ bon büfteren

Ratten unb ©ängen bor fic^ ju finben.

ßinem folc^en gefüj^lbollen 2ln)d^auen \vax ^ifd^bein me^r aU

anbere l^ingegeben; überatt fanb er 2ebenbige0 gu bem Stbgefd^iebenen

gehaart. 5tod^ befi^e id^ fold^e unfd^ä^bare SBIätter, bie ben innigen

(Sinn eines tüunberfamen l^ingefd^irunbenen unb irieber neubelebten

3uftanbe8 berfünben.

S)em oben befcEjriebenen SSIatt fügte id^ folgenbe 3fteime F^tngu:

SBürbige ^radbtgebäube ftürjen,

9)lauer faßt, ©ebölbe bleiben,

®a^, nad^ taufenbjäl^r'gem treiben,

%i)Ox unb ^sfeiler fid) berfürjen.

©ann beginnt ba§ Seben n^ieber,

Soben mifd^t fid^ neuen «Saaten,

ffiani auf 9tanfe fenft ftd> nieber;

2)er ^atur ift'l h)oI)Igeratben.

®ag in fold^em ^ade ung überrafc^enbe ©efüF)I fprac^ idE) in

frül^er i^ugenb , ol^ne ben finnlid^en ©nbrudf erfahren ju \)ahcn
, foIgen=

berma^en aus:

5f^atur! bu eU)ig feimenbe,

Sd^affft jeben ^um ©enu^ bei 2eben§,

§aft beine ^inber alle mütterlid^

3Jiit @rbt^ei( auSgeftattet, einer .^ütte.

^06) baut bie Sd^lralb' an bas ©eftme,

Unfü^Ienb, toeld^en ^ierratf;

©ie berflebt;



310

3)ie 'Kaup' umi^.nnnt beu golbuen S'^V('\q

3um 2ötntevt)au'3 für i^re 33rut;

Unb bu flirfft 5h)ifd()en ber 33ergangen^eit

©rl^abnen 2:rümmern

Jür bein ^ebürfni^

©ne .^ütte, o 3Kcnf(^,

©enie^eft über ©räbern! —

II.

^m 9}?eer bie ©onne untergeljenb
,

jiDei Qünglingsfreunbe , an ein=

anber traulid^ gelebrtt, auf einer §öf>e ftebenb, non ben legten ©tral^Ien

belcud^tet, überfrf^auen bie reid^e ©egenb unb erquidten fid^ mit unb

an einanber.

^ür bergleid^en 9Zaturfcenen l^atte 5tifrf)bein ftet§ reinen Sinn,

unb offene, freie 33ruft. ^6) befi^e nod> eine ältere 3^i4>"""9' ^^ ^'•'

fid) aU Sieifenber in untDirtbbarem ©ebirg am Sonnenaufgang unb

(^errlid^en, fic^ jufammenbrängenben ^ufäüigfeiten entjüdt. ^n biefem

iBetrad^t fdjrieb id^ ju obigem Silbe folgenbe B^i^^":

©d^ön unb menfdjlidf) ift ber @eift,

©er un^S in ba§ ^reie Uieift,

9Bo in SBälbern, auf ber ^lur,

2Bie im fteilen 33erggel^änge,

Sonnen = 2luf= unb Untergänge

'greifen ©ott unb bie 9tatur.

^er ©efrfjic^temaler , ber eigentlid^e 3Jienfd;enbarfteUer , l;at m 33e=

jug auf Sanbfd^aft gro^e i^ort^eilc; au^ bem 3öirflid;en 5iel;t er baö

SSebeutenbe, finbet ba§ ^IRertlinirbige unter jeber Sebingung, lüeife i^m

©eftalt unb 3lbel ju Verleiben. Sd;roffe S'^Ifen, bereu bdvalbeter ^u^

in bebaute ^ÜQd fid^ fenft, bie enblidE? gegen ben %lu^ ju in fette

55:;rift auslaufen, i^ier begleiten grüne SBiefen mit bebufd[iten Ufern

ben Strom in'-§ 2)ieer. Unb lüae ha aüca Hon fernen 'Vorgebirgen,

Sudeten unb fidlem ^anbungen erfdl^einen mag , bas lüar bem ^ünftler

um 9tom unb 9ieapel auf mannid}fad^en ^Jteifen fo ju eigen getuorben,

ba^ bergleid;en Umriffe leidet unb beiiucm an^ feiner 'Jeber floffen,

ftet^ anmutf>ig, ftets bebeutenb.

2lud^ auf baö ftärffte brüdten fid; einzelne VorfaUenf^eiten ber
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leblofm -}?atur in fein @ebäd?tni^; er toieberhcite fie ijern, Une man eine

©efc^idjte, bie uns bel'onbere getroffen, une Slntbeil ab^ugetinnnen ber^

mod^t, erjäblenb gern öftere iineber^clen mag. 33aum: unb %eU-

gru)?pen, eigene, feltene Certlidifeiten , ^TReteore jeber 3(rt, bie 5?er-

binbung irbifcber 2Öirfungen mit fjimmlifc^en, bae ^Ü^ecbfelfpiel unterer

unb oberer @rfd)einungen lr>avb er nid^t mübe bar^ufteüen.

(Selteney unb 2lu§ercrbentlicbe5 r*erlifcbt nod» h?eniger in feiner

(i'inbilbungefraft. ^en t»cUen 'Dtonb neben bem feuerfprübenben , furcbt^

baren 3piel bes 33efut>ö, beibee im 5lieere ficb abfpiegelnb, ivagt er

fogar mit ?yeberftrirfien nacb^ibilben
;
flie^enbe Saren , tine bie erftarrten,

fa|t er gleidj cbarafteviftifd; auf. Solche flücbtige 33Iätter, bereu ic^

nod) gar mandje forgfältig t?erit»al?re
, finb geiftreid^e Suft.

Ili.

2Bie man fonft angel^enben ^unftjüngern eine rcidje, t>oübeenge

^Jraube vorlegte, um ibnen baran bie ©ebeimniffe ber ßomt>ofition,

©ruppirung, Siebt, gd^atten unb .v>a(tung ju tnn-finnlicben , fo ftanben

ju ^rfl^cati, in bem Sllbobranbinifd^en ©arten, ju einer ßinbeit ter=

fammelt bie t^erfc^iebenartigften 33äume, ein 9Banberjie( allen ^ünftlern

unb ^unftfi-eunben.

Qn ber 9Jtitte hob ficb bie 6^|jreffe hoi) empor, linte ftrebte bie

immer grünenbe (Jidbe jur breite trie jur &6i)e unb bilbete, inbem fie

juglei4> jenen fdblanfen Saum bie unb ba mit gierlidben 2{eften um;

fa^te , eine rei*e Sic^tfeite. Sied^ts in freier Suft zeigten ficb ber 'Linien

f)DrijontaIe Sdjirmgipfel unb bie ©cbattenfeite trar mit Ieid*tercm ©e=

fträudbe abgefcbloffen ; fcbann nabmen, tüeiter ^eroor, bie breiten ge=

jacften $ilätter einee Feigenbaums nod) einiges Sidjt auf unb bas

©anje runbete fic^ befriebigenb.

3?on biefer mufterbaften ©ruppe befi^e icb noch eine gro^e Slreibe=

jeidinung auf grau -^japier, jebermann jur 33etriun&erung. üiun tiatte

er biefes ©ebilbe untoerrüdt im Sinne bebalten, folcbes in gegenirär=

tigern Äunft: unb 5Jiufterbüc^lein abermals r>orgeftellt, nur, bem J-ormat

gemä^, um ineles fleiner unb mit einiger Sseränberung. g-olgenben

^JJeim fc^rieb icb jur Seite:

3ßenn in SBälbern ^öaum an ^Bäumen,

vorüber fidt? mit ^Bruber näbret.
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@e^ bo'o 25anbern, fet; ba§ 'Jräumen

Unteilüe^rt unb ungeftöret;

^oä), Wo einselne ©efeüen

3ierli(f) mit einanber ftreten,

B\6) jum fd^önen öanjen ftellen,

^ai ift g^reube, bai i[t 2eben.

IV.

2tbermal^ auö ber begetabiten 2Bclt eine feltene, bieüeid^t einjige

@rfcf)einung, frfjtuer, unmoglid^ ju bef^reiben. 2)a fid^ iebod^ bie

iounberlid^fte 3"fÄQigfeit un[erm ^reunbe fo tief eingeprägt i;at, bafe

er ben ©egenftanb oft lineberJ^oIen mod^te, fo fet; aud> bon unferer

©eite ber SSerfud; getuagt.

:3nmitten eine^ bon büfteren Säumen umfd^atteten SBafferfpiegel«?

jeigt fid^, auf geringer @rber^öf)ung, eine alte ßid^e im SSoHlidjte , i{;re

jadfigen Stefte um^er berbreitenb unb nieberfenfenb
, fo ba^ bie legten

Slätterbüfd^el beinaf^e ba^ 24>affer erreidjen unb fid; barin gar freunb=

lid^ bef^iegelnb iüieberI;oIen. ßben fo ift ber Jüenige abgefteilte @rb=

grunb, irorauf ber Saum fte(?t, aud^ (Stamm unb Slefte, infofern el

ber 9taum julie^, im Stbglanj tuieberi^olt.

2)er alte, in feud;ter ©nfamfeit eribad)fene, au^bauernbe Saum,

in büfterer Umgebung erleud;tet, in ber 2Büfte fid^ felbft bef))iegelnb,

beranlafete folgenben antt)ro))Dmor|){;ifc^en 9teim:

5Ritten in bem SBafferf^iegel

.^ob bie 6id^e fi(^ emjjor,

3i)laieftätifd; ^ürftenfiegel

(Solchem grünen SBalbeSflor;

©iel^t fid^ felbft ju i^ren ?5üf;en,

©d^aut ben .^immel in ber j^Iut:

©0 be§ Sebeng ju genießen

©infamteit ift ^ijd^fte^ ©ut.

V.

^n belebte unb angenetjme ©efeüfd^aft berfe^t un§ au§ jener

©infamfeit gefd^tbinbe biefe§ Slatt. 2luf 9tafen gelagert feigen tbir
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anmut^ige Jungfrauen, beien fd?5ne ßor^^er, ber ©Ute früherer 3ei^

alter gemä^, nur tbeiltoeife ber^üüt finb; ber 3(nbncf ton berben, ge=

fälligen ©Hebern i[t unc- gegönnt.

9?un aber fragen lr>ir: tuae nerfammelt fie an biefen '^vla^? h)a§

ertoarten fte? 2)enn gegentrtärttg fcbeint nid^ts bor^anben, \va§ i^nen

Unterbaltung geii^äbren fönnte. 2)ocb, näber befeben, fcbauen toir

^üben unb brüben jiüei männliche g-iguren. Sinfs, erböbt unter einem

33aunie fi^enb, einen liebli^en Jüngling, bie ^löte in ber |)anb, als

ertlärte er ber 33eginnen feinee S^ortragS, auf ipas für ?OieIcbien er

fid) bereite, \vai für Sieber follten gehört treiben. 2tuf i^n finb biele

33Iidfe gerichtet, \vohl bie §älfte ber .^örerinnen fc^eint ibm ju ber--

trauen, toon if)m angejogen ju febn.

Stber an ber anbern Seite bat ftd^ ein %aün unter bie D^t^m^-^ben

gemifdjt; er geigt eine bielrobrige -pfeife, berfpriest bie munterften

2;önje, bie luftigfte Unterhaltung; aud) mag er fid^ lüo^l bie ^älfte

ber §örerfdbaft getponnen baben.

3Kit menig 3ieimen juchten ibir bie^ ausjubrücfen

:

.^arren fe^t i^r fte, bie Sd^önen,

SBa§ burd^'g D^r ba§ ^erj ergreife?

^löte ibirb für biefe tönen,

'^•ür bie anbern ^^^an's ©e^.'^feife.

9?un aber laßt uns fc^lbeigen, bamit beibe ben S>ettftreit gu be=

ginnen nic^t tbeiter gel^inbert fe^en.

VI.

Stüe funftreic^en ibbüifd^en S^arfteüungen ertberben fic^ be^^alb

bie größte ©unft, toeil menfc^lid; natürlidEje, etbig toieberfe^renbe , er=

freulid^e SebenSguftänbe einfad) trabrbaft bcrgetragen irerben, freilid^

abgefonbert bon allem Säftigen, Unreinen, SÖiberibärtigen , hierein iinr

fte auf ßrben gebullt fe^n. SJiütterlid^e , bäterlid^e SSer^ältniffe gu

Hinbern, befonberö ju Knaben, S^iel unb 9^afd?luft ber kleinen,

SBilbungstrieb, ©ruft unb «Sorge ber Gricadjfenen , baö alle» fpiegelt

ftd^ gar lieblid^ gegen einanber. 2)iefem Sinne gemä^ finben toir in

ber fogenannten beiligen gamilie einen ib^llifd[;en ©egenftanb, erboben

ju frommer 9Sürbe, unb beßfialb bo^^^elt unb breifad? anfpred^enb.
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-piernac^ alfo ^aben wix bem fed^eten ^öilbe folgeubcn '^erö jur

«Seile ge)d}iieben

:

.peute nod} im ^arabiefe

SBeiben i^ämmer auf ber ii^iefe,

i}üp^t Hon j^-ele ja (^^el-s bie ^i^ge;

W\ld} unb Cbft nad^ eir'c3er 2lHMie

53Ieibt bev lUlt' unb jungen Speife;

93hitterann i[t 5^inberiyiegc,

^i^aterflotc [pridn an'e Dbr,

Unb 3^atuv ift's naä) iüie öor;

2Bo if)r f)ulbiget bev |)olben,

(Srb' unb ^immel filbern, gelben.

X)arum ^eil bem Jreunbe fei\

X'er fid^ fül^lt fo treu unb frei!

9{un jur nähern 53e)c(;rcibung be§ ^argefteüten ! (Sine junge, im

blauen Gietüanb !nienbe ^rau fcbaut, eine ^ico,i melfenb, auc- bem

§3ilbe ^erau^, mit vollem freunblidien 2(ngeficf;t. ©g ift aber feinev5=

toegg ber ^ufd^auer, nad) lpel(i)em fie fid> umfiebt; ibr ©efd^äft toer=

ric^tenb bord^t fie l)ielmel;r auf bie 33itte beö ilinbe», ba-5, an iljrem

Siüden, na^ ber eben quiUenben unfd^ulbigen Diabrung toerlangt. 3?or=

h)ärt€ liegen unb fi^en brei Knaben um eine ©c^ale, eben gemolf'ene

SRild^ fdjlürfenb , ol)ne n)eitere6 ^ülfemittel aU begierige ^ip^^en. -Tiinter^

unirtö am 53aume fi^t ein 'J-aun, ben (Sd>lauc(> unter bem redeten

3lrme, mit linter .f)anb t)inaufreid^enb , als \voÜ€ er 3^rüd;te Don ben

5^naben, bie auf bem 2tfte fd^treben, empfangen unb ber ^-amilie einen

h)illfommenen 9iad;tifd^ bereiten.

^n ber gerne fiebt man bor einer ^öt;le geuer angejünbet, um
ben l>eiteren tül^len Sötorgen für bie Umfi^enben ju ern^ärmen; bie

g^elfengrotte aber ^unäcbft ift bodi, tief unb geräumig, wie fie üor

©türmen unJj unfreunblid^er iSa^i'^^seit 5" fd^ü^en t;imeic^enb fe^n

müd>te. Unb fo ift aud^ baö 2;roglob^tifd;e anjubeuten nid)t bergeffen,

als näd^ftee .^au^tbebingni^ eine!« fold^en l;alb Umbren, balb ^oetifd^en

9iaturjuftanbey.

VII.

2006 bie eilten |)feifen,

^as> tüirb ein Äinb ergreifen.
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2i>aö bie ^ßäter jungen,

2)a§ gtüitfc^ern muntere .jungen.

D! mödbten fie jum Scf>önen

Bid) früt) unb früh getoöftnen,

Unb Irören fte geboren

2)en jiegenfü^igen CBven.

9Jtit biefer Stropl^e begleiteten tütr ein 53ilb, bas, nad) bee Jflün[t=

lere liebfter 2Bei)e , bd natürlidben, felbft an's Siol^e gränjenben ©egen^

ftänben ^ugleicb auf böbere Silbung beutenb, bie 2Infänge ber 2ittlicb=

feit jur Spracbe bringt.

2iuf einer beben, freien ^ügelgru^)je haben ficb brei g-iguren ju^

fammengefauert. %ann ber ^ßater, feinem jiegenfü^igen , tion einer

balbbefleifeten, fittigen 3J^utter auf bem Scboo^ gebaltenen Hnaben

bie 2:cne ber Siobrpfeife ttcrbubelnb ; begierig greift ber Änabe barnac^,

ein ©leic^es ju berfud^en. Stile brei ©efid^ter finb glüdlid^en SlusbrucEs,

ber 3?ater fdbeint fein Sefte^j tbun ju tttoHen, bae ^inb greift tä^pifdi

>t>acfer ju, bie 3)itene ber lOtutter bat eber ettras Scbmerjlidiee, fie

fdjeint gerührt, entgücft, tpie es folc^en D^aturen im Siugenblicfe toobl

jiemen mag.

jpier ift ju bemerfen, ba^ ber jartfüblenCe Äünftler ficb nicbt über=

Joinben fönne, ben tueiblic^en ©liebern fcldier ^aunenfamilien ^i^ö^"'

fuße gU t»er(eif)en , trelcbes im ^]}Iafttfcben , bei I^arftellung n^ilber

'öaccf>antenrf?öre, n^cbl juläffig, ja notbtoenbig fetm möchte, in ber

5)klerei aber, felbft i^on großen ÜJieiftern funftreid^ au5gefül)rt, immer

etn^as Slnftöpiges bat. SBenn aud) ber 33ater allenfalls mit t^ierifdjem

^uf unb Cbr gelten fann, ba ir»ir ja obnebin in ber gefitteten äöeh

bie ÜJiänner geftiefelt ju feben getoobnt finb, nic^t n)eit bon jenem

gounen^C^oftüm entfernt, fo fi3nnen bie g-rauen l)ingegen o^ne lange,

JDÜrbige Kleiber nidbt gebacbt irerben. ~X;urd^ biefe t>pm ^ünftler bc-

liebte SBenbung ergiebt fic^ eine merüic^e Slnnöberung an unfere Sitten,

an bae *Sd;icflic^ie , ebne trelcbes ein ^unfttuerf nic^t leicht glücflid'en

(Eingang finben tinirbe.

3u ittieberbclen ift tiier no4>, tap jener ©ipfel , treuer bie ©ruppe

trägt, in großer ^öl^e gebadet feh; pnienfdjirme reichen binabtüärts,

luoburcf) benn auc^ bie tcloffalen g-ic^tenjapfen motibirt finb, n?eld)e

neben jenen ©eftalten, ju anbern ^rüditen gehäuft, an Der (i'rbe liegen.
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VIII.

§ier ift nun cine>5 ©efd^IedE^te^ ju gebenfen , ivel^eö in bem %\\ä}:

bein'f^en Qi^Vl^e'ifrei'^ eine bebeutenbe 5)iolIe Unelt, id^ meine bie

Kentauren, bie er, aU ^sfeib= unb ?Kenfd;eutunbiger, fe^r gut öovju^

fteßen lueife.

2Benn Unr ber nienfd;Iid)en ©eftalt Sodfefü^e binjufügen, fie mit

.Oörnd^en unb ©rofeoF)ien begaben, fo gießen \v\x fie jum Stl^iere ^er=

unter, unb nur au\ bcr niebrigften ©tufe frfjöner ©innlid^feit bürfen

Jüir fie erfrf^einen laffen. Tlit ber ßentaurenbilbung ift eö gang ein

anbere^. 2Bie ber SKenfd^ fid? !örperlic|) niemaliö freier, erE^abener, be=

günftigter füijlt aU gu ^ferbe, Wo er, ein berftänbiger Steiter, bie

mäd;tigen ©lieber eineö fo ^errlid^en %l)m§, eben aU trären eg bie

eigenen, feinem 2BilIen unteririrft unb fo über bie ©rbe I^in aU l)öi)exc§

2Befen gu lüallen bermag, eben fo erfd^eint ber (Sentaur beneibenstvert^,

beffen unmöglid;e Silbung ung nid^t fo ganj untra^rfc^einlid^ entgegen^

tritt, treil ja ber in einiger gerne I^injagenbe 3f{eiter mit bem ^ferbe

öerfd^moljen ju felin fd^eint. 2)enfen irir un^S biefe§ @efd^Ied[^t nun

aud^ aU gewaltige, tüilbe Serg= unb g^orftgefd^ö^fe., bon ^aQ'o lebenb,

äu aUen Kraftübungen fidEj ftä{?Ienb, i^re ^albfo^Ien ju gleid^ mäd^=

tigern 2cUn erjie^enb, finben iüir fie erfahren in ber ©ternfunbe, bie

i^nen fidlere äöegesric^tung berleit)t, ferner einficEjtig in bie Kräfte toon

Kräutern unb SBurjeln, bie il;nen 3ur 3^a(;rung, ©rquidtung unb

«Teilung gegeben finb, fo lä^t fid^ gar lüol^I folgern, ba^ barunter

öorgüglid; finnenbe, ©rfa^rung berbinbenbe SJiänner fid^ f)erDortl^ur,

benen man \voijl bie (Srjiei^ung eine! dürften, eine^ .^^Iben anöer=

trauen möd;te.

©0 tinrb un§ (S^iron gefd;ilbert, ben man I;ier aulgeftredft ru^enb,

alfo ben tl;ierifd)en 2eib an ber @rbe finbet. 2)er obere menfd^lid^e

^^eil beutet aber auf ^öf;ereö, met)r aU 5RenfdjIidE^eö. 2)enn baö

.^au^t luirb burd; ben 2trm unterftü^t, 2Ingefic^t unb 2(ugen finb auf=

tüärtg gerid^tet; eble gorm, ernfter 33lid, auf finnige, iüid^tige Unter=

ne^mung beutenb. ®amit toir aber au^er 3*yeifel gefegt Jüerben , Itja^S

fo eine lüunberfamc ^erfon im ©inne trage, feE^en Jüir I^intertüärt^,

I;alb öerftedt, ein 2ßeibd^en im 2;igerfeII. Qi icenbet un§ bie ©d^ul-

tern ju unb fpielt mit einem muntern, beinahe unbänbigen 9Jtenfd§en=

fnaben. ©oUte baä nid^t 2td;iü fe^n? einem ß^iron aU bem tüd^tigften
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^NÖbagogen übergeben, h)eld?ev jebocfi einen fold^en Sluftrag \voi)l be=

benflic^ finben barf.

2Btr ^aben biefem Silbe be^balb folgenbe Stro^jbe t^injugefügt

:

ßbel^ernft, ein ^albtbier liegenb,

^m Sefdiauen, im Sefinnen,

^in unb ^er im ©eifte tüiegenb,

2)enft er ©vo^es ju gewinnen.

2lc^! er möd^te gern entflieijen

©Diesem Sluftrag, folc^er SBürbe;

Ginen .gelben 511 erjieben

2Birb Kentauren felbft jur 33ürbe.

IX.

^ie fämmllidhen fotopH fittlid^ menfd^Iid^en , aU natürlich anima=

lifd^en Elemente ber ^^ifcbbein'fcben ^bt^Ue baben Irir bisber beber^igt

unb bargeftellt; nun, ba trir genug in biefer S^egion getpanbelt, muffen

toir noä) jum 2tbfc^Iu^ einer tragifd^en «Situation gebenfen.

2)a§ ©runbmctiti aber aller tragifd^en Situationen ift bas 2Ib=

fc^eiben , unb ba braud^t'ö ireber ©ift noc^ T^oldEj , tr»eber <Bp\e^

nod^ «Sditrert; bae Sd^eiben au§ einem geirol^nten, geliebten, red^t=

lid^en ^uf^i^^^^ beranla^t burc^ mel)r ober minbern ^Rotbjtoang, burd^

mebr ober treniger terba^te ©etralt, ift aud^ eine 3>ariation beffelben

^Ibema's; unb fo bat audf^ unfer ^ünftler nid^t unterlaffen, bie (Sd^eibe=

fcene bon .§irt unb .v^'^irti" gemütblid^ barjuftetlen.

Unter einem alten, in ber ^exi unttertiniftlid^ fortirad^fenben @id^=

bäum fi^en fie neben einanber, bie l^olben, erft lebeneanfänglid) ^ünge--

ren. SDer ^nabe, bie %ü^e über einanber gefd^lagen, fiebt bor fid^

ijxn; er trübte nid^tg ju fagen, er bermag nidljt über ben SSerluft ju

benfen.. SSerluft benft fid^ nid^t, er füblt fidE> nur. 2)ie fd^lanfe,

tüd^tige, Wohlgebaute, fd^i?ne ^irtin aber lefjnt fic^ troftloö auf feine

Sd^ulter; ibr ift too^ler, fie fann treinen, fie besablt ber ©egentoart,

loa! mit fd^tueren 3^"!^" fünftigen Stunben abzutragen iüäre. Unb

fo fel>en toir bie beiben allein, aber nid^t einfam, benn neben i^nen l^at

ber ^ünftler finnig bie fpiral enbenben ^irlenftäbe umgefebrt jur Grbe

gefenft, in einanber greifenb; aud^ fiebt man junäd^ft berfd^iebenartige
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Sdtafe, aliö UHMin fie beiberlei .^eeiben angehörten, fid^ mit ben büftern

.»»^ö^ifd^en gegen einanbev imfdiulbig bethun. Tlit einem 2BaIbgebü)"ci^

i[t bav5 Gianje gefd^loffen.

llnb )o fd^Iiefeen linr and} unfere ^biiUenregion, ober bielmel^v,

ebe iuir au« berfelben berauegetrcten , befreunben trir unc^ mit eth)a§

.Oi)^erem, Uebermenfd^ilidiem , bae un» befto erfreulicher aufnimmt, ale

lüir an ber finnigen Sebanblung be^ Untermenfcblidben , bem Äünftler

banfenb, j^reube genoffen. Unb an ber Scblreüe biefec> Uebergange«

fVredien tpir auz-, tüie folgt:

3i>ac^ trir frot) unb banfbar füblen,

2l'enn ec- aud^ am @nbe quält,

2Bae mir Icdjjen ju erzielen,

2Bo e6 öerj unb Sinnen feblt:

^eitre Giegenb, gro^ gebilbet,

^Jugenbfcbritt an greunbesbruft,

35>ecbfelfeitig abgemilbet,

.^olber Siebe ©cbmerjenSluft

;

3lEe§ Ijaht \i}x nun empfangen,

^rbifd^ ioar'ö unb in ber 9Zäb';

<Sebnfucbt aber unb 9>erlangen

^^ebl toom ^o't>en in bie ^'6h\

2ln ber Duelle finb'e SZajaben,

©inb (Stil^biben in ber Suft,

Seichter fütilt i^r eud^ im 23aben,

Seid^ter nod^ in §immel^=®uft;

Unb bag ^lätfd;ern unb ba§ Söallen

©in unb Slnbree jie^t eud) an;

Saffet Sieb unb Silb r^erbaClen,

^od) im Innern ift'^ getban.

X.

3n bem ernft lieblid^en ^el^= unb SBalbgebüfd^ liegt, ben diMm
gegen ung gelehrt, auiogeftredft auf SJcooe unb Kräutern, über ber

Urne gelernt, bie fdilanffte ©eftalt, nadenbe 9ieije bem Sluge barbietenb.

I)ee mit leidstem ©c^ilffranje gezierten ^au^tee geringe Sßenbung lä^t
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imc- ein unbefangeneci jugenbUdje'? Ü)efic^t feben, üöUig ju ber inv-

tabeligen Okftalt ^^affenb; fie fd^eint auf einen 5i>ogel ju achten, ber

auÄ bem diohx , auf bem ^Robr fein 9?eft tertheibigenb , mit leibenfd^aft:

lidbem ©efd^rei gegen fie anftrebt; ee fcbeint, ale habe bae jarte

%i)md}(in bie |>albgöttin je|t erft geiraljrt unb bie (Störung feinec-

ftiflen fidtern Slnfiebelne furdBtfam 4ebbaft em^funben. SIber fo ganj

einfam ift unfere ec^öne nic^t biet oben; nur etiraS bi>ber unb xM-

iüärts, im ^untel einer ^^elsgrotte, rubl in ber ^Xämmerung bee 2Biber=

fd^eine^ eine ältere, obgleid) nidbt ireniger anmutbige Gkf).nelin. ©p

bürfen tüir fie nennen, benn bie beiben überflie^enben Urnen fenben

ifjre fjjtelenben 2BeIIen ßinem 33ett ^u; l^ereint fliegen fie bin unb

fdbeinen bae niäbcbenbafte ©efpräcb in ibrem Saufe fprtuifübren.

Sßie aber pvei luntraute g-reunbinnen fid? ivo^I einmal entsti^eien,

unb eben aud^ fo ^ufammengefloffene Säd^e nad> Umftänben tüieber

ficb trennen, ba§ baben trir in tpenigen S^eimen boV^)?elfinnig au^u-

brüdfen gefudbt:

^e|D tnaüen fie sufammen,

^üble füblt unb birgt bie ^-lammen;

tiefer unten ti»erben Wirten

B'xd) jum 3Sonnebab entgürten;

Um ben Sd^i^nften ):>on ben breien

Sterben beibe ]xd) entäipeien.

2)iefe fliegt in offner Sditüüle,

^ene ju geirol^nter Mt)Ie,

<Sud[>t ben Siebften in ber 5Jtüt;Ie.

XI.

©e^en trir bcd^ in ber SS^irflid^feit auf unmertlic^em 2)rafit, auf

fd^Jüanfem Seil, toanbelbare ©etregungen, fübnen (2)?rung auf Sprung,

SBlidf tertüirrenben ^ör^ertüed^fel ; über fold^er ^raftäu^erung unb 3(n=

mutfiserfct)einung rergeffen Irir bie geringen ^ülfemittel, treidle biefe

h)unberfame 2BeIt flücbtig begrünben; nur auf bae 33ilb fd^auen iüir,

bas un§ entjüdt, ben Segriff einee neuen ^anbtoerfö mittbeilt unb

eine lieblictie ^unfttüelt eröffnet.

Unb fo baben aurf? bie antifen 3)caler beim anfcbaulidien '?flad}^

bilben Stanjenber, bie be# 33oben$ nid^t ju bebürfen fc^einen, ba fie
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i^n faum berühren , btefen ©oben fotvoH ah jebe^ irbifc^e ^ülf^mittet,

Sprung^ unb ^Iiu3Jr>er! beseitigt, il^re öeftalten in ber ^uft fd^lvebenb

auf einfad^em @runbe geijalten, Irie fie ber Ginbilbungefraft, bie fid^

if^rer, bon allem ^fiebenlrer! abge) onbert, am liebften erinnern mag,

frei unb unbebingt t»or|d^tüeben. 2luf fold^e SBeife fteigert aud^ ^ifd^=

bein fein ibliUifc^eÄ SBeftreben; auf leidstem ^Ho^rgentüeige tjebt er feine

5Rufc em^^or, irie tinr begleitenb auc-jubrüdfen fudt^ten:

2Ba€ fid) nad^ ber @rbe fenfte,

SBal fidb an ben Soben fjielt,

2Ba^3 ben 2(etf)er nid^t erreid^t,

©e^t, toie eö em^or fidj fd[^it}en!te

,

2Bie'^ auf diolft unb ^lanfen f^ielt!

Äünftrer=5BiIIe mac^t e§ leidet.

XII.

SDurd^ biefen Uebergang jebodf) irerben trir in bie 2uftl^ö{;e gefiltert

unb in ätF)erifdf)er SSeite un§ jiu betoegen eingelaben. ^od) im finftern

l^uftraume fd^tüebt im ireiten 9JianteI, ber fid> um unb über fie trtoIfen=

artig faltet, eine fc^Ianfe ©eftalt; im g^ortid^treben fiebt fie fid^ um

naä) bem fanften ;53id^te, bae iion unten ju \i)x l^inauf blidtt , \i)x ^olbeg

2lngefid^t fo tine bie nadten (Sof?Ien erleud(;>tet.

9^id^t lange bleiben trir über bie Sebeutung ber (£d(itriebenben un=

aufgeflärt ; um ii)x ^au\^t lüinben fid> Doofen an 9^ofen in unbegränjten

ßirfeln; Sturoren erfennen trir ba. 2)er ©ebanfe, fte fo borjuftellen,

ift freunblirf> genug, ^enn tt^ie ir>ir fcnft auf l^eiligen Silbern, um

ba5 ^aupt ber tterflärten SRutter ©ottes, Greife bon Gngelefö^fd^en

feF)en, bie fidt) nadb unb naä) in glänjenbe SBölfd^en auflöfen, eben fo

ift e^ bier mit ben 9io)en gemeint, ju toeld^en bie xcii) gefäumten

2EöIfd(}en ber SJJorgenbämmerung bebeutungeüoU geftaltet finb. SBir

begrüßten fie mit folgenbem iReim:

SBenn, um ba§ ©ötterfinb Sluroren,

^n ^infterni^ toerben 9^ofen geboren,

©ie fleud[jt, fo leidet, fo ijoii) gemeint,

®ie ©onne '\i)x auf bie Werfen fd^eint.

2)a0 ift benn bod^ ba'o tüa^re 2eben,

9Bo in ber 9^ad^t auct| Slüt^en fc^lüeben.
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XIII.

Gine nodb lieblid^ere ©eftalt fd^tüebt naiver an im§ beran , obgleitf)

t>er)rf)leiert , bod^ fo gut Irie nacft. T^ie 2lrt i^reg @rfd^etnen§ bviicfen

Unr folgenbermafen an?':

Df)ne menfcf)lid}e ©ebrecfien,

©öttergleicfi mit beiterm Sinn,

!Xbauig DJJooe unb 2Öa[ferflädien

Ueberfd)reitenb frf^irebt fie ^tn.

2öir moci^ten bei ifjr gern bev ^Dlorgeuftunbe gebenfen; benn auf

biefe fci^eint fie uns ju beuten, too fidj leidjte 9lebel fcn feucbter Stelle

augenblidlicb beil->or(;oben, um aU %ban bie benachbarten cV^ügelfräd^en

)Dnnenfd>eu ju erquicfen unb ju tterfc^Jrinben. @ben fo h)enig bürfen

lüir treffen, biefe liebenetinirbige ©eftalt anjubalten, une ibrer ju be=

mäd^tigen. Sie jiebt liorüber unb lä^t uns traurig surüd", fo iine bie

5)iorgenftunbe , trenn loir fie aucb treulid^ genügt, immer ju früf> ent=

eilt, um unö ber 9JJü^e bes ^agee ju überlaffen. '3)e^balb fügten

toir t)in5u:

|)eute f(ob fie, flob iine geftern,

3iiB ber 5Jiufc fid; t>om Scboo^;

S(d]! fie bat fo läftige Sc^iueftern,

^Y^einlid; Joeibeu Joir fie loio.

XIV.

2:'ie leichte 33eiuegung eines jierlid^en ©eftaltenpaare erinnert unS

an bie l^citerfteu gefellig feftlicben Stunben. I^\vd leidet befleibete ^een^

mäbcben fdieinen fid} im 5"^"9e ä" begegnen; fo eben Dor einanber

üorbeif4)ii?ebenb fe^en beibe fid; um, aU iwollten fie bie liebliche ©e--

f|.nelin fo f^nell nidjt aus> ben 2lugen toerlieren. 3iei^li^[*^ 33iegung

ber ^ör^'ier, anmutf)igfte 33etüegung ber äu^erften ©lieber, äugen blirf=

üdie 3>erfd;lungenbeit jiceier, Qlcid) Iieblid;er 2Befen erinnerten un§ an

unfc^ä^bare Reiten, iüo bie frof)e .§ora lyeid;enb uns ber froheren

übergiebt, unb ba» Seben, einem ^'angreiben gleid), fid} auf ba^ an:

mutbigfte tuieberbolenb babin fcbirebt.

Meg tt?a§ uns beiregfam beglüdte, DJhifif, Stanj, unb tra§

fonft nod^ aug mannidjfaltigen, lebenbig betüeglicben Elementen ficb

Sctiucftavbt, ©oetbe's ital. Meik mib .«iinftf*iiftcu. II. 21
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ontuncfelt, im Ciontvafte fid; trennt, t^avmonijd» uneber juiammcnflicfet,

mag un§ tuo^l beim 2(nblicf bieie'5 33ilbec> in Grinnerung treten. 35iefe

finb gerate bie fdjönften «Slwbole, bie eine inelfadie 2)eutung julafjen,

inbe^ ba^ bargeftelltc 33ilblic^e immer baffelbe bleibt.

'il^iefjmal entlielV'n Jinr fie mit bem einfachen Slu^^ruf:

2Birfet ©tunben leidsten SBebens,

ü;^ieblicf) lieblid;en begegnenb,

3ettel, Ginfdilag längftcn Seben«,

(Sd^eibenb, fommenb, grü^enb, jegnenb.

XV.

Unb iine benn ber finge ^eueriDerfer feine blenbenben 2)arfteIIungen

gehjobnlid} mit einer iHafetengarbe ju enben pflegt, fo bat audi unfer

greunb, tyas bisher einzeln ober vaariyei§, an ber 6rbe, in ber 53JitteI=

f)öbe erfd^ien, nun jur 2!reibeit erbeben unb in bie I;ijd>fte 2ltmof^.tbäre

gelüftet. @in überl;ängenber gelegipfel tritt gut rediten (Seite in's 23ilb

F)inein, o^ne ^Recbenfcbaft bon bem gu^e ju geben, Jr>orauf bie 9}kffe

ruben fönnte; er bangt, t^on Doofen unb Unibem 35?ein befrängt, über

bem treiten 3)Jeer, ireldjeö, bie t»orn an ben Stammen ^erantretenb,

aug feinem erleuchteten .{^orijonte bie Sonne beriunlä^t, bie fidb in ben

SBellen bef^negelt unb ben ^^immcl auftlärt. Ta fchioeben benn um

jenel ^el^l^au^t brei frifcf^e, leidste ©^Ij.tl^iben , bie unterfte flaci^, toie

eine (5treiftr»oIte einbersief^enb, bie jlreite fic^ hinter ihr eri^ebenb, bie

britte noc^ ipeiter binler= unb aufiitärte fid; in ben 3Iether fierlierenb.

6§ ift aU toenn ber Äünftler bie .^otoarb'fdtie Termin ologie anthro=

^.->Dmor^t)ifd^ auc-ijubrüden ben 3>orfa| gehabt, unb es bebürfte nur nod)

SSenige», fo loäre bie 3fit^cnf).'>rad^e nollfommen. Sel^r anmutbig

fcf^tüebt bie unterfte, mit Sd^ale unb ^rug, an bie 3iofen heran, unb

f^ürt, ob burc^ linbe 33efeud;tung ber SRorgenbuft fid^ modele enttoidelt

haben. 'iDie jiüeite erhebt fid^ in biagonaler 9ii(fttung, bie britte, fenf=

rec^t, fteigt empox. 3)tit Jpenigen ^^infeljügen iväre t)ier bie (Streiftu olfe,

bie gebaute, bie jerftiebenbe üorgeftelft. 2Bir toerben ben Ladern

^eunb erfudEjen, in biefem Sinne ein ©egenbilb 5U erfinben, unb

bringen be^l;alb !ein öebid^t hier bei, ioeil fold^es nur al€ 2Bieber=

l^olung bon .^otüarb'i ©t)rengebächtni^ erfdf^einen bürfte.

SBir fd)Iagen um unb trenben uu'o ju
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XVI.

tüo ber ^ünftler auf einmal ben S3prf)ang fallen unb un§ Dor einer

©cene fielen läfet, tüeld^e 33e§ug auf ba§ erfte 33ilb gu l^aben fci^eint,

mit Ipeld^em fie jebodf) einen auffallenben ©egenfa^ bilbet. ©ort fallen

tüir mäd^tige, ernftlid; grünblirf^e Jlunft, burc^ ^atnx unb 3eit über=

trältigt, itjre ©igent^ümlic^feit aufgel^oben unb mit ^^rud^t^, ^elb= unb

2tdfer=33Dben ausgeglichen, ber SSegetation anl^eimgegeben; l^ier aber

finben h)ir Statur, toie fie gebirgifd^ auf fic^ felbft ru^t, o^ne ber

^flanjentüelt irgenb einen Stnt^eil einzuräumen. SBir bejeid^neten ben

©egenftanb mit folgenben SBcrten:

Stufig Sßaffer, graufe §öf)le,

33erge§^ö^' unb ernfteö Sid^t,

Seltfam, tote ei unferer ©eele

©d^auberl^afte Saute f^rid^t.

So ertoeif't fid^ Woi)l D'iatur,

^ünftlerblidt toernimmt ei nur.

^m\ laffe man biefe V'^DJaifdE;=rt)i;tl^mifd^en 2)arfteIIungen aber=

mali al§ einen SSerfud^ gelten, toeit entfernte ober iüol^I gar aus

ber 2BirfIid;feit berfd^tüunbene 33ilber in ber ßinbilbungsfraft i)eröor=

gutüecfen. 5Röge biefe ^emüf)ung freunblid» aufgenommen Serben, iüie

ei berjenigen gelang, bie toir ber ^t>iIoftratifd}en ©alerie getoibmet.

©lüdlirfieriüeife iüerben bie gegenwärtig bef^rodbenen nod^ toon 3)eutfd^em

^ageslidjt befd;ienen, unb loeldje Sluöfü^^rung ber ^ünftler fo bebeuten=

ben Intentionen berlie^en, tüirb berjenige beurtl^eilen, ber ©lüdt unb

©elegeni^eit F^at, bai S^orjimmer bei ©ro^fjerjogi öon DIbenburg ^o-

l^eit im ©d;loffe neben beffen ßabinet ^u betreten.

XVII.

^n bem lieblidf)ften ©eiüirre,

2Bo bai Silb um 33ilber fummt,

2)id)terblid Wirb fd^eu unb irre

Unb bie Setier fie berftummt.
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XVIII.

3)ie Sieblic^en finb hier ,;ui"ammen,

@^ ift bod^ gar ju biet ber f^lammen.

2)er Ueberflu^ erreiit nur ^ein,

6s foUten 3ttle nur Gine feini.

XIX.

„SBae trauren benn bie guten 5linbev?"

©ie finb fo jung, ba f^ilft's gefd^Unnber.

„^abt ibr's l^ergefien, alte 5linber?"

@ö fcbmerjt im Slugenblicf nicbt minber.

XX.

©lücflid^er ^ünftler! in bimmlifd^er I^uft

33eh)egen fid^ ibm fd^öne 2Beiber.

!i>erftebt er ]\ä) bodfi auf Diofenbuft

Unb a^'i^^etitlid^e Seiber.

XXI.

.^ier bat 2^i)d?bein, nac^ feiner lUrt,

©tridfie gar tuunberlid^ gehaart;

©ie finb nid^t alle beutlidb ja lefen,

©inb aber alle^ ©ebanten gelnefen.

xxu.

2öie berrlic^ ift bie 2BeIt! SBie fcbön!

.fieil il;m, ber je fie fo gefel^n!

35. !£ifd)ictn'ö ^cif^nwnSf« ^^^ Slmmaj^ament^ ber SeftiDeinc in 9Jom.

^ifd^bein, ber firf? biel mit 33etrad?tung toon 3;bieren, i^rer ©e=

ftalt, i^rer Gigen^eiten , if^rer 33etuegungen abgab, ^at ung immer

üiel toon bem Slmmagjament ber ©d£>ft)eine, i^m einem allgemeinen

©d^tüeinemorb
,
ju erjä^Ien gelüu^l, ber in ben 9iuinen jenes ^empel^

öorgel^e, bie am 6nbe ber 3>ia ©acra Jregen ber fdienen 33o5reliefe
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berüt)tnt finb, ben (Sinfhi^ ber 5Kinerba auf loeiblidje '2(rbeiten )et;r

anmutbig barftellenb.

^n bie ^öHungen utib 0elr>ölbe biefe» jufammengcftürjten ©e=

bäubeg irerben jur SBinterejeit, in großen .^eerben, l'>om Sanbe ^evein

fc^triarje, iinlbartige <SdE)h)eine getrieben unb bafelbft an bie iilaufluftigen

nid;»t ettra lebenbig, fcnbern tobt überlaffen. 2)aö ©efcfiäft aber tpirb

folgenberma^en betrieben:

®er dlbmex barf fi* mit ©d^toeinfdjlad^ten nid;t abgeben; ir>er

aber bac^ 33Iut, iueldje^S bei bem <2cif)Ia(^ten l^erlcren ginge, ancb nicbt

entbebren iinll, Verfügt \\äj bortbin unb feilfd)t um eine» ber in jenen

S^äumen ,^ufammengebvängten (Sd^ireine. Q[t man be§ .^anbels einig,

fo tvirft fid; einer ber hnlb genug anjufdbauenben .f)eeibe = 35efi|er mit

©eivalt über ba§ ^bier, ftc^t ibm einen ftavfen, fpi^en, oben umge=

bogenen unb glei^ifam jum ^anbgriff getrümmlen 2}ratb in'-5 ^erj unb

triHt i^n fo lange barin l^erum, hxi ba§ 2;^ier fraftlo^S nieberfällt unb

fein £'eben ausfjaud^t. «öiebei irirb nun fein tropfen Slutc^ bergoffen,

ey gerinnt im Innern, unb ber Käufer fdfiafft es mit allem innern

unb äußern 3»^f^ör bergnügt nad^ .^aufe.

T^a^ eine folcbe D^evation nid^t ol^ne J^am^'»f fid,i enttridfele, lä^t

fid; beuten ; ber einjelne fräftige 3)iann, ber fic^ über ein foId)ey Joilb^

ftartei ^tjier Fiiniinift, ee beim Df)re fa^t, jur Grbe nieberbrüdt, bie

©teile be§ i^erjene- fudbt, unb ben töbllid;en Xxat\) einftö^t, bat gar

mandjen 2Biberflanb, ©egenirirfung unb oufiit^e ju erirarten. Gr iinrb

oft felbft niebergeriffen unb gertreten, unb feine Seute entfpringt ibm;

bie Qagb gebt bon neuem an, unb iueil met;r aU Gin .v>anbel ber 2(rt

5U gleicber ^dt im ©ange ift, fo entftebt ein öielfad^er 2:umult in ben

tbeils jufammenbängenben, tbeil» burc^ Satten unb ^fablinerf abge=

fonberten ©einölben, loeld^er mit bem entfefelidbften, fc^aiftönenben unb

grunjenben ^etergefc^vei bie Dt)ren beleibigt, fo tine bas 3(uge ton bem

tDüften ©etümmel im innerften berieft tinrb.

3^reili(^ ift ee' einem bumoriftifdEien c^ünftlerauge, irie ^ifd^bein

befaf}, nid)t ju verargen, iveun ee fid; an bem ©elüübl, ben S^^rüngen,

an ber Unorbnung bey S^ennene unb ©türjene, ber beftigften ©eJi^alt

aniber ^fjiertjeit unb bem of;nmäd;tigen 2)a^infin!en entfeelter 2eid;name

ju ergi^^en Suft finbet. G^ finb nod; bie flüd^tigften {yeber^eidfjnungen

^ieijon übrig, Wo eine geübte ^ünftlerbanb, aU tnetteifernb mit einem
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Jüilben, unfa^Uc^en ©etüintnel, fid^ auf bem ^^Ja^ner mit gutem ^umor

ju «igelten fd^eint.

36. »liidjct'ö 2)ciifiiial.

2)a^ äffoftodt, eine fo alte unb berühmte ®tabt, burd) bie &xü^-

tf>aten if)re'o Sanbömannesi fidfj '\x\)d) belebt unb erf^oben füf)Ite, Wax

ganj naturgemäß; baß bie ©telltoertreter beö i^anbec', bem ein )o treffe

lid^er 9Jiann angeF^ört, fidE» berufen fjielten, bemfelben am Orte feiner

©eburt ein bebeutenbe^ Senfmal 5U ftiften, h?ar eine bon ben erften

SBirfungen eineS lang erfe^nten g^riebeufo. Sie ^serfammlung ber Wled-

lenburgifd;en Stäube im Secember 1814 faßte ben einftimmigen 58e=

fd^Iuß, bie ^{jaten xi)xe§> j^orf^berü^mteu Sanbsmanng auf eine fDld(}e

3öeife ju Deref;rcn. Sie ©anction ber beiben ©roßfierjoge fönigl. ^ol). n-

folgte barauf, fo iine bie ^i'f'^ö^ fi^e'^ bebeutenbcn Beitrags. Stile 9)ierflen=

burger tourben fobann ju freih^iHigen 53eiträgen gleic^faÜe eingelaben,

unb bie Stäube belinlligten ben allenfaric-' abgebenben 3:t)eil ber 5^often.

Sie f^öd^ftgebilbete (^rbgroßlierjogin Caroline, aUei* @ute unb Sdii^ne

befijrbernb, nai^m lebhaften Slntbeil an biefem 33orbaben, unb trünfd^te,

im 3Sertrauen auf ibre ^^aterftabt, baß bie 2ßeimarifd;en Hunftfreunbe fidj

bei ber 3tuöfü{;)rung nid;t untliätig berbalten möd;ten. Ser engere Slue--

fd^uß ber 9titter= unb Sanbfd;aft tüarb beauftragt, ^been unb S>orfc(^Iäge

ju fammeln; l^ieraug entftanb eine Goncurrenj mef^rerer berbienter ^ünft=

ler; öerfdjiebene ^JtobeUe, 3^'^"""g^" ""^ ßnttüürfe tüurben eingefenbet.

.^ier aber t(;at fid^ bie Sd;iüierigfeit berDor, troran in ben neueften

Reiten mandjer ^ian gefd?eitert ift: trie nämlid^ bie nerfc^iebenen 9Bünfd^e

fo bieler .^ntereffenten ju liereinigen felm möditen. Siefey .^inberniß

fudjte man baburc^ ju befeitigen, baß ein lanbeeljerrlic^Kr unb ftänbifd^er^

feitö genel^migter SSorfd^Iag burdE; ^errn ^ammerl^errn bon ^reen an

ben Herausgeber gegenlüärtiger .fiefte ' gebrad^t Juurbe, tuoburd^ man

benfelben aufforbeite, ber 33eratl;ung in biefer nnd^tigen 3tngelegenl^eit

beijutooF^nen. ^'6d)\t geehrt burd^ ein fo unerwartete«? SSertrauen er=

neuete berfelbe ein frül?ere!g 3>erl;ä[tniß mit .^errn Sirector Sd^abolu

in Serlin; Derfd^iebene 3)iobeQe iüurben gefertigt, unb ba§ le^te, bei

' iinnit imb Siltertlmni inni ©oetfie.
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Verlönlici^er Slntoefenbeit gebarfiten .s^errn ^irectove in 2Beimar, nod^=

maU mit ben bortigen ^unftfreunben bebad^t unb beiprcdben, fcbann

aber burd^ '^ermittelung bee in biefer 31ngelegenbeit immer tbätigen

^errn bon ^reen bie 2lu«füf)rung lt)pcb[ten unt> boben Crt§ befdilpffen,

unb bem bereitUnÜigen .^ünftler übertragen.

S^a^- 'l>iebeftal, au^5 initerlänbifcbem ©ranit, unib auf ber Sd^lperiner

Sc^Ieifinüble, r>cn ber fo fcböne 2(rbeiten in bem t)ärteften ©tein be=

fannt finb, auf Soften ^bro fönigl. cpob. bec-> ©rc^^erjcg^J bearbeitet.

Stuf biefen Unterfa^ i^on neun g-u^ ^bhe fommt bie au'5 Gr,^ gegoffene,

gleidttfaHö neun %u^ J^oFje Statue be^ gelben ju fteben. ©r ift abge;

bilbet mit bem linfen J'i'fe r^crfcbreitenb, bie .'panb am Säbel, bie 9iccf»te

fü^rt ben (Sommanboftab. Seine Äleibung funftgemä^, '^ixi) erinnernb

an eine in ben neuern Reiten nid^t feltene 2:racbt. 2)er iHücfen burdi

eine Söntenbaut befleibet, Woi'ion ber Diacben auf ber Sruft bas 6eft

bilbet. 2)aö entblößte l^au^^t lä^t eine prädjtige Stirn feben , bie i}öö)\t

günftigcn ^üge beö ©eficbtc^ fpred^en einen bebeulenben ßbarafter au§,

Irie benn überbau^'^t bie fcblanfe ©eftalt beg Kriegers bem ^ünftler febr

tiMÜfommen entgegen tritt.

ou bebeutenben balber^obenen 2(rbeiten an bas ^iebeftal finb aud^

fcbon 3eici^nungen unb S^orfc^Iäge eingereicbt, bereu nähere Seftimmung

nocb ;u erirarten ftebt.

"^^ie am SdMuffe bes Qabres 1815 verfammelten Stäube benu|ten

ben 16. SDecember, atc- ben ©eburtstag bei dürften, ibre banfbare

iVrebrung nebft ber Sinjeige bes bon feinem 5>aterlanbe ibm ju er=

ridjtenben 3}tpnumentÄ überreid;ien ju laffen; bie barauf erfolgte 2(nt=

toort gejiemt einem 9Jtanne, tr>eld(ier, im ©efübl ba§ bie %i)at felbft

f)>red>e, ein ^Xenfmal berfelben eber abiebnen aU begünftigen möd^te.

iiirll ßlfidirr'5 önikbilb.

:J(u$;ug eines S*reiben*, "ilerlin, ben 29. 3(uguft 1818.

„9iunmebr fann icb mit '-i>ergnügen unb ^ufiiei'^^^^it bermelben,

iüie ber ©ufe be» gröBten Stücfes bon ber ^olcffal^ Statue bei ?^ürften

^^lüdE>er treffli^ geratben ift. Slu^er bem Rop] ift ei bie ganje §ö^e

üom ^alfe an bis herunter mit ber ^^>Iinte. ^en 21. b. 9}i., Slbenbsi

gegen H Ubr, nntrbe bem Cfen geuer gegeben unb bes anbern DJJorgens
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um 4 Uf)t abijeftod^en. Gin .^ipunbert unb incr (Sentnev loaven eingefe^t

iuorben. "iDer größere 3;beil ^ieüon biente bem eigentlid) in bie 5t>i^»"

ßinfliefeenben burdi ben 2)ru(f 2)ici^tt)eit ju geben. I^as SKetaü flofe

rul^ig ein unb fe^te fid^i Utageredbt in ben SBinbpfeifen ober l'uflröfjren.

^ieraug iuar bie Stnbeutung einee gelungenen (Muffes afa,^unebmen.

©eftern f)aben loir ben ®u§ big unter bie '^Uinte üon Jyorm fieigemadit

unb un§ überzeugt, ba^ Don oben big unten aUeö bic^t unb rein au€-

gefatlen. Sonft gefdiiebt bei bergleidben großen ©üfjen, 'iia^ luobl

Stellen, gleid} bem Simeftein, poxc^ innfornmen, ober, »renn auti)

bidjt, mit fremben 3;t)eild;en öon g^ormmaffe gemi|d;t finb, töelc^eg alleö

bier nid^t ber %aü i[t.

2)cr 6)u^ gi'fci^fll; in ber föniglid;en Manonengie^erei beim 3^"Ö=

t?aufe, unb man ift, au^er bem guten ©lüde, bas ©elingen ber 35e=

bäditigfeit unb (iinfidn bev graujofifdien ^'-'^i'^erg unb ©iefeer», fo Jr>ie

ber (5rfa[)rung unb nnUigen 2:innlna^mc ber föniglidjen Beamten fdtulbig,

ol;ne ireldjeg Gini^erftänbnif} man nid;t fieser gearbeitet unb einen fo

linc^tigen ^S>iH^d fdnuerlidi erreidit f)ätte. Xmn ba? Kupfer bat bie fonber=

bare Gigenfdiaft, ba^ man ben ätugenblid ber böd;ften ?^lüf)igfeit benu^en

mu^, Uield;en, Irenn er vorbei ift, man burc^ ba-S ftärffte %iucx n\d]t tine=

ber jurüdbringt, nuin müfjte benn iipu norn falt iüieber anfangen, ©iefen

Stugenblid ju erfennen, traben unfere i^anonengiefeer bie größte ?^eitigfeit.

^6) bähe fd,HMi gemelbet, ba^ eine fcld;e g^orm aus borijontalen

©c^id^ten beftebt, unb iote gut bas 'DJietall mu^ gefloffen fei^n, ge^t

baraug l;en>or, baf? in bie bid;ten ?^ugen berfelben bas> 3}{etaU bünn

tvie ein 33latt eingebiungeu ift.

9iun ^aben wiv ben Kern berauejufc^affen, iueldjee eine fd^tinerige

2(rbeit ift, ba ime nur brei Ccffnungen ju ©ebote fteljen, nämlid;» unten

burd^ bie beiben ^ufefo^Ien, inluenbig ber ^^Uinte, unb oben am $>aU. Um
ben DJtantel fcbtrebenb ju er(;alten, finb fünftlidje S3orrid;tungen angebrad^t,

rmetaUne Stäbe nänüid), tueldje gegenJrörtig nod) aug bem ©etr»anbe l^er^

tunfteljen, unb fünftig jugleid; mit ber Dberf(äd;e berarbcitet tüerben.

SBaö jemauDem, btr in -Ku^Ianb gießen fab, neu ioar, ift bie ^ier

angeJrenbete größere ' ^^bl rton @uf5= unb ;^uftröbren. 2)ort fa^ man

iner (Statuen in ber ©rube berma^en bamit umgeben, ba^ fie einem

' iHü\] loc^i „geringere B^W beißen: ^ier, in ^öerlm, ivar e« neu, \vc

iiigev i'nftvöbven anjnbvingen, t-ovt, in 9fnf;lflnt, brachte man viele an.
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©allen i>on S5>urje(n glidien. Tlan ift in g^ranfreid? 't>a'oon abgefommen,

inbem bie Suft burdB )o üiele 3.^eräftungen gleid^l'am abgefangen iinrb

unb bae Weiaü bie unb ba außen bleibt.

Sehr toid^tig ift aucb bie 3)tetbpbe, iücbnrd) man ba>:? 2^acbc-, \vel-

cbeö fpnft bie ^icfe be^o DJtetatlee beftinmtte, entbebren fann. ^ti^o,

Wenn über bae fertige ü)?obeII bie %oxm gemacbt unb biefe tüieber ah-

gencmmen ift, n>irb bie ganje Cberflädbe befcbabt, unb jtnar um fo

öiel als bie ^JJetallbicfe fünftigbin betragen foll. Qn biefem 3"ftt-i"t'e

gab unfere Statue einen fonberbaren 2tnblicf; bie ?^igur fcbicn febr

lang unb bünn unb baber au^er aller ^^^roportion."

S>on biefem unb anberent iinrb ^err 'J'irector <Sc^abon-> bem -]!^u-

blicum fjoffentlidi näbere 9?acbricbt geben, trenn ba? 92erl felbft for

aller Slugen ftebt. Tlan hofft, 'i:a^ biefe§ Stanbbilb an Crt unb Stelle

auf ben 18. ^m\'\ 1819 lüirb gu flauen fetm. 3)ie jirei Dielieftafeln

ioerben in bie^jäbriger 2(uefteIIung erfcbeinen. ^ie erfte fteüt ben .gelben

ror, fid> Dom Sturje mit bem -^^ferb autvaffenb unb .ui gleid^er ^ext

ben geinb bebrobenb; ber ©eniue bes isaterlanbee fc^ü^t tbn mit ber

2legibe; bie gtüeite jeigt ben gelben ju 'j)}ferbe, iriberiüärtige bämonif^e

©eftalten in ben ^bgrunb jagenb. )üu(i^ bier mangelt ee nicbt am

Seiftanb ber guten ©eifier.

golgenbe ;3nfd^riften finb genehmigt

:

Dem Fürsten

Blücher
von W a h I s t a d t

Die Seinen.

Qn ilpt^ricn unb ^^rieg,

^n (Stur5 unb Sieg

SetruBt unb groß:

So riß er unc^

5Bon geinben lo?.
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.{7. ^)Jnud)'^ ^^aiTelicf am *i<tcbc|'ta( öon 58Iiit^cr'^ Statut in söcrliii.

@^ irav aU eine fd;öne SeloF^nung einftlid; iinb unau^gefe^t [tre^

benber Äünftlev nnjufef^en, bafe ju ber ^eit, \vo il>re 2anb§Ieute fid;

im ^vieg buvd; gvofje ^baleu lierl;crrlid}t Ratten, and) [ie in ben %aU,

tarnen, burd; mei[tevt)afte 53ilbnieite ben Xant ^u beuitunben, iiu'Ic^en

bie 9?ation für [o grofee 33erbienfte fd^ulbig ju feim mit fiöblid^em 6m
t^nfiavmu^ auefpradi. ^enn faum hatte fid} ^eutfd;Ianb V'on bem be=

fd^titevlidjften I)rud erbolt, faum irav ei-- ,^u bem äl^iebevbefi^ mancher

geraubten ilunftfd^m^e gelangt, aU man fd^on in Sioftod unb Sre^Iau

ben ©ebanfen berfolgen fonnte, ben gefeierten gelben ber Qc'xt im 5Bilbe

aufjuftellen.

2Ba^5 ju 6f)ren ber ©enerale Sülolu unb ©d^arnFiorft gefdjeEien,

ift un§ betannt, tüobei toir, unfern nädjften ^ired im 2(uge, nur be=

merfen tüotten, ba^ in ben biefen ©tatuen beigefügten Saereliefen im

antifen ©inne ibeale, aüegorifdie ©eftalten bem neuern Seben ange=

eignet Jrorben.

f)ier aber baben tt>ir fogleid^ Don bem Uebergang in bas 9^eeIIe,

toelc^eg einer auegebilbeten Sümft and) gut anftebt, unb bon einem

großen ^Basrelief ^u reben, Ireldies am ^|>iebeftal ber nunme{?r in Serlin

aufgeftellten S3Iüd;crifd;en ©tatue fic^ befinbet, unb burd; bie befonbere

©unft be^S i^ünftlerc-; ung in einem iyo^Igevatl;enen Slbgu^ tocr Slugen

gebrad;t ift.

2öer in ©arftellungen fold^er 2lrt immer ein altertbümlic^eö 6o=

ftüm bor fid^ ju fel;en geirohnt luar, bem mag bo'i. l^öllig 5)}oberne

biefey Sa^reliefg beim erften 2(nblitf auffallenb er)d;ienen fel;n. 2Ber

jebod^ eine ^dt lang baran l)\n unb t)er gegangen, lüirb fid? gar balb

überjeugen, Une fel^r eine foldje ^arftellung ber Tenliveife be^o "iQolU

gemäf5 feii, baö nid;t foiyobl fragt, \va6 bie ^-igureu bebeuten, aU trag

unb tuer fie felien; bav. fid; erfreut ^^^ortraite unb 3^ational = ^i)t)fiog=

nomien barauf ju finben; bae fid^ bie ©efc^i^te vorcrjäblt ober erjä^len

lä^t unb bas ©l;mbülifd^e, iras bergleid^en i^unftn:>er!e immer bel?alten,

boc^ jule^t erflärlid^ unb fafelid? finbet.

(Js; ftellt nun biefe reid; au^geftattete Xafel ben md) einem jau=

bernben unentfdiiebenen gelbftreit tül;n befd^Ioffenen Max\d) md) ^^ariö

bor. 2)ie Ungelrifjf^eit, Jvorin ba^ Kriegt -©ci^irffal biet^er fd^trebte,
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Jüirb burcb einen ?^ragenben angebeulet, tüelcfjer firf) bei einem 33egeg=

nenben evfunbigt, in Jinefern hier abermals k^on einem ?!Jiarfd> unb

©egenmarfd^ bie S^ebe feti? Qx tuirb berid^tet, ba^ ha^ gro^e Unter=

nebmen feiner @ntfrf)eibung entgegen febe. ^n ber W\tk ift anmutf^ig

unb natürlid^ ein 33it>ouac angebrad^t; man fci^Iäft unb ruf)t, man

fiebet unb liebelt, als- trenn bie ungebeuren ^riegsbogen nid^t uml^er

brauf'ten unb ftrömten. ^ie 9?eiterei [trebt, um biegen ?DiitleIpunft

l^erum, toon fcbled^tem Soben auf bie ß^auffee, tuirb aber tineber berab

beorbert um ber Infanterie ^la^ ju madien. '^a^ 2(uf= unb 2tbftrebenbe

biefer 3)caffen giebt nun bem ©anjeu eine fmninetrii'rfie gleic^fam Girfel=

betregung, inbe^ bie Infanterie unb 3(rtiIIerie im ©runbe ^orijontal

einberjiebt. 3Im @nbe, jur recbten Seite ber ^i't^auer, ftebt, an ba§

^^sferb gelebnt, ein meifterlid^er 50^ann, bie^mal bie Sanje in ber .öanb,

einen jungem belef)renb; am entgegengefe|ten ßnbe, gur Sinfen, liegt,

tooblgebilbet, balb nadft, ein ßrfranfter ober ^i^obter, bamit bie (Erinnerung

an ©efal;r unb 2eiben mitten in biefem Sebenegelr^üt;! nid^t fern bleibe.

©etri^ finb auf ben brei übrigen Sagreliefen corref|?onbirenbe, gum

©anjen fid) einenbe 2)arfteüungen mannirfifaltig ausgefütjrt. 60 ift nic^t

möglid), ein anmutt^igeres ^Mtbfel aufsuftellen. Offenbar erfennt man

abfid^tlic^e ^^Drtraite, unb tnie biele mögen fic^ ncd^ baraul toermut^en

unb afjnen laffen! SBarum follte ein bamalö mitlnirfenber nid)t fic^

felbft erfennen? ober iüarum nidftt xi)n ein g-reunb? befonbers tfenn bie

SJiontur ober irgenb eine 3(bäeid;nung bie SL^ermutfiung unterftü|t? ^n

biefem ©inne toünfc^ten tt^ir mol^I felbft umf)erjugel)en , um ben ganjen

SSerlauf get^i^rig ju betraditen unb juerft unb ^ule^t jenem l^orlrärts

berrfdienben .gelben unfere SSerebrung mitjubejeigen.

38. 9Jfl&ittc 5ölütter, narfj «^anbjeidjnunncn (Sft55cn) öoii ©oct^c,

beraiiögecseteti toon @cf)lvevtgc6uvtb , iiJeimav 1821.

®a§ Unternel^men einiger t^erbienter ^ünftler, nad^ meinen @nt-

VDÜrfen rabirte Slätter ^erau^jugeben, mu^ mir in mei)x aU einem

©inne ertüünfd^t feim; benn mie bem 2)ic^ter bie SJlelobie miüfommen

ift, lüoburd^ ber ^onfünftler fein Sieb für i^n unb anbere belebt, fo
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freut cö and}, hier ältere längft berflungene S^ilt-er au« bem Vetf^eifcten

Strome Unet^er hen'^orgeboben ;u fcben.

^Interntbcik- aber hab' icb längft bebad;'t, ba^ in ben '-liefennl;

nifleu, iit bcn 9?acbvicbten , bie \d} ihmi meinem l'eben^gange gegeben,

beg 3fi^"f"^ bftery erträbnt iinrb, tvobei man Ircbl nic^t mit Unred^t

fragen fönnte, ti^arum benn auc> Unebeibolter i^emübung unb fort=

bauernber Siebbaberei nidjt aud) etira^ fünftlerifdi 33efriebigenbe^ l^abe

l;ert»ortreten fcnnen.

2'a lä^t fid* nun bor allen T'ingen fton ben äsortfieilen flüdbtigcr

Gnttuürfc nad> ber Ü^atur für ben Ginjelnen fo mancbe§ erlcäbnen.

Tenn line man v^on Seibnife erjä^lt, ba^ er beim Sefen, <2^red;'en,

Xenfen gar tnele-j angemerft, obne bie 33[äiier jemals iiMeber anju:

feben, unb bennocb baburdi jene bebeutenben 93tomente feinem ©ebäd^t^

ni^ einge))rägt, alfo ift ee aucb mit flücbtigen Sfijjen nacb ber 5fatur,

Iroburd^i une Silber, 3»f^änbe, an benen Unr l^oriibev gegangen, feft=

gebalten »werben unb bie 9ie).n"obuctiDn berfelben in ber Ginbilbungefraft

glüdlidi evleid^tert trirb. 9?un tommt l^inju, ba§ ber Siebf^aber, beffen

^anb nicbt fertig genug ift, aUsn unb jeben ©egenftäuben eine an=

mutbige 9cacbbilbung 5U Verleiben, aufs 33ebeutenbe binftreben unb ba§--

jenige fid? jueignen ioirb, \vas> einen auffallenben, fid; befonber§ au^-

f)3red;enben Gbarafter bat. '2)ergleicben glaubten freunbfdjaftlidj gefinnte

Künftler fd>on längft unter tneinen blättern ju finben; iuie benn ber

uns alijufrüb entriffene l^aa^ fid^ eine i£ammlung ausfudite, batoon

aber ©ebraud^ gu madjen burd^ töbtlic^e ^ranffjeit berfjinbert Jrarb.

<Bo ift benn aucb ber fcbönfte ©etrinn, ben ber Siebbaber bei feinem

unerreiduen Streben benncdi geniest, ba^ ibm bie ©efeUfcbaft be^o Hünft=

lers lieb unb iivrlb, unter^altenb unb nü^Iid^ bleibt; unb trer auc^

nid;t felbft Ijerüorjubringen im ©tanbe ift, luirb, n^enn er fid» nur

fennt unb ju beurtbeilen irei^, im Umgang mit probuetit>en 93knfci^en

imtner geirinnen, unb \vo and] nid^t gerabe l^on biefer Seite, bod^ von

einer anbern fid; ausbilben unb auferbauen.

^m ©efübl übrigens, ba^ biefe Sfijsen, felbft iric fie gegcnirärlig

yorgelegt Iverben, ifire Unjulänglidbfeit nidbt ganj überiinnben fi^nnen,

babe id^ if)nen fleine ©ebidjte Ijinjugefügt, bamit ber innere Sinn er=

regt unb ber Sefd^auer löbticb getäufcbt iuerbe, als irenn er bas mit

klugen fäbe, h,ias er füblt unb bentt, eine 2(nnäl?erung nämlid; an ben
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3uftanb, in iüeld;em ber ^eiö^nex fid; befanb, al§ er bie iDenicjen ©tridje

bem Rapier anttertraute.

@tn ©leid^eg fjaben irir fd^on oben bei flüchtigen 3eici^nungen eine^

^•reunbe§ getban; benn toenn man 'oon einem jeben ^unftgebilbe jtrar

berlangen fann, ba^ e§ fid^ felbft ausf^red^e, fo gilt bie^ bodE) eigentlid^

nur bon geiüci^Iten, ber größten Stusfüi^rung ficE; eignenben SKerfen.

2lnbern F)ingegen, h^eldbe ettraö ju benfen unb ju iüünfdjen übrig laffen,

mag man ioot)! mit guten 2Borten eine fd^id(id)e 9Zad^f)üIfe gönnen.

3)knnidjfaltigeg \va§ f)ier noct) ju fagen träre, bleibe berf)3art auf

ben^-aü, bafe bie Unterneijmung begünftigt tüürbe, unb mebrere Slätter,

über bie man ftd; äußern tonnte, ben greunben ber ^unft unb ber

«Sitte borgelegt tüären.

I.

©infamfte SBilbnii

Qd; fa^ bie 2öelt mit liebebpaen 33Iiden,

Unb 3ßelt unb id^ h)ir fdtiuelgten im ©ntjüden;

©0 buftig Jbar, belebenb, immer frii(^,

2Bie %eU, tüie ©trom, fo S3ergtr>alb unb ©ebüfd^,

2)od; unbermögenb ©treben, 9?adjgelalle,

35rac^t' oft ben ©tift, ben ^infel bradjt'^ p %aür,

3luf neueg 2öagni^ enblidE) blieb bod; nur

SSom beften 2BolIen f?alb unb fjalbe <Bpux.

^l)x Jüngern aber, bie if)r unberjagt

Unauögefprodtjnes augjufpredien toagt,

2)en ©inn, iroran bie §anb fid^ ftotternb ma^,

2)as Unbermögen liebeboH berga^,

3^r fet)b e§, bie, lüa^S id^ unb ii)v gefel^It,

2)em tbeiten Älrei'g ber i^unfttrelt nidit berBeI)It.

Unb h)ie bem SBalbe gebt'ö ben 33Iättern aßen,

©ie fno^^en, grünen, toelfen ab unb fallen.

n.

.^auSgarten,

^ier finb irir benn borerft ganj ftiH ju §au§,

SSon %i)üx' ju 2;^üre fiebt e§ lieblidE) au§;
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I)er Äünftlev frei; bie ftiUen 33licto bec^i,

SBo Seben ftd^ jum 2eben frcunblirf» regt.

Unb iine tvir aud) burcf) ferne i'anbe jiebn,

3)a fommt e^ ^er, ba fet^vt eö Jvieber 't}\n;

2Bir Jüenben un§, \vk aud) bie 2Belt entjücfe,

3)er @nge ju, bie unei allein beglücfe.

III.

?freie 2BeIt.

9Bir toanbern ferner auf befanntem ©runb,

SBir ioaren jung, bier Iraren irir gefunb,

Unb fd;(enberten ben (Sommer :3Ibenb lang

9Jiit mber .fioffnung mannirf)falt'gen ©ang.

Unb tüie man fam, fo ging man ni^t jnrüdt:

^Begegnen ift ein l^öd^fte§ Siebesglütf'.

Unb ;^tr>ei jufammen fef)en %ln^ unb 33abn,

Unb 33erg unb 33ufdi fogleid) ganj anbers an.

Unb iner biefelben ^fabe Jüanbernb fd^leid^t,

©et; i^m bes ^\ek§' Fiolber 2Bunfcb erreidBt.

IV.

©el^eimfter SBol^nfi^.

SBie ba§ erbaut irar, ir»ie'^ im gtieben lag,

@§ fommt t)ielleid;t bom SUtertbum ju ^^ag:

Senn bieleC^ irirfle, I?ielt am fel'gen ?^Iei^,

SBobon bie SBelt nod; feine (2l;Ibe irei^.

©er Stempel ftefit, bem ijocbften ©inn geiüeifjt,

2luf ^elfengrunb in ^ef;rer 6infam!eit.

©aneben iüoljnt bie fromme ^ilgerfdfjaar,

©ie h)ed}feln, gef^enb, fommenb, ^a^x für '^ai)x.

©0 rubig tjarrt ein ipallenbeg ©efd^led^t,

©efd^ü^t burc^ 3)kuern, me^r burd; Sidjt unb 9led^t,

Unb toer fidE) bort fein ^robeja^r befanb,

^at in ber 3BeIt gar einen eignen ©tanb;
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SBir f)offten felbft uns ein Slftil jiu grünben.

SBer 33uci^ten tennt, ßrt'jungen, lüirb eg finben.

SDer Slbenb tcar unüBertrefflicf) fd^ön,

2l(i^, tooate ©Ott! ein ^ünftler fiätt'g gefebn.

^Bequeme'S Sßanbern.

§ier finb, fo fd»eint es, SBanberer iooMbebacfit

:

©enn jeber fänbe ^^fab um 3)iitternad)t.

Sßir fagen nidbt, irir Mtten's oft gefe^n,

^Dergleichen 2Bege bccb gelang's ju ge^n;

®enn freilirfj, h)o bie 5)Jüf)e trar gel^oben,

3)a fann ber 2BaIIer jebe ©tunbe loben;

6r ge^t beberjt, benn Sd^ritt für Sdtritt ift leidet,

(Sc ba§ er frö{)Iid; ^Wed unb ^\d erreicht.

D feiige Qugenb, ir»ie fie, %aQ unb 9^acf)t,

3)en Drt ju änbern innigft angefad^t,

2)urc^ trilben Sergri^ l'öcbft bef)aglic^ fteigt,

Unb auf bem ©i^jfel ^fiebelbunft erreicht.

SJian fd^elt' es nid^t, benn tt)Dl)l geniest fie rein,

Slud^ über Sßolfen, Reitern ©onnenfc^ein.

VI.

©e^inberteg SSerfe^r.

2Bte fid^ am 93]eere Tlann um 9Jtann befeftigt,

Unb am ©eftabe ©c^iffer überläftigt,

2)ie engen ^fabe boUig toeglog mac^t,

Sluf ©id^er^eit, mel)r auf ©eiralt bebarfjt;

Salb m^djt, balb ^slacferei, fein felbft getüi^,

©e^ tt)ie e§ fe^, unb immer .^inberni^,

©0 ^ag unb D^ac^t ben Dieifenben jur Saft:

@g ift bieUeid^t ju büfter aufgefaßt.
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39, Werarb'^ hiftortfriic 'l>ortrnttf.

CoUection des porti-aits hisluriqueä de JI. Ic Uaroii G6rard. piemier

peintre du loi, graves ä Teauforte par j\l. Pierre Adam: pr6c6d6e

d'une notice sar le portrait hisloriqiie. I. et II. livraison. Paris.

Urbain Canel, cditeiir, nie Saint-Gennaiii-des-Pres No. 9. 1826.

(Äunft mit äUtcrtlMim \'. III. J8.J6.)

2)a une bie auf bem liitd öeri^rod^ene 3ioti,^ über bae biftorifdje

Portrait nic^t jugleid) mit ben MuJ.>fern jugefommeit
, )o muffen lüir

unö (nevübev auv ben t>orIiegenben Slättevn einen ^Begriff 511 bilben

fud;en.

Unter einem biftorifcf>en '4>ortraite fann man berfteben, ba^ '^cx'-

fönen, bie ju iliiev ^dt bebeutenb finb, abcjebilbet tüerben; iinb biefe

fönnen tüieber in ben geiucbnlid^en Ziagen ibvee 3"ft^"^^-/ ^^^^ ^^'^

in au^erorbentlic^en fällen borgefteüt felin; unb fo möchten Wohl von

jeber üiele biftorifcbe ^>ortraite ein.^eln gemalt Irovben felm, iyenn nur

ber Äünftler treu an bem 3iMt^^"^ geblieben ift, um einen foldien in

überliefern.

3)ie gegenn.iärtige Sammlung jebod), bon ber un^o jibei |)efte öor=

liegen, benen noc^ ineUeidit ein T'u^enb folgen foHen, fc^eint auf ctlüaö

©anjeg unb 3")flnitti'^nl'ängenbee' ju beuten.

3)er Hünftler nämlirf;, ^err ©erarb, im ^^Ijre 17 70 geboren, an-

erfannt tüd;tigfter Sd^üler 3)abib'?, gefälliger als fein 9)feifter, fam in

bie beJüegtefle äl'eltepoctie, luelc^e jemals eine gefittete 33ienfd;beit auf;

regte; er bilbete fid) gur tüilben 3«t/ fein jartes ©emütl) aber liefe iljn

jurüdgel^en in bas reine 2Bal;re unb Hnmutlnge, troöurd) benn bod;

ber Hünftler sulet^t allein fid> bas -.^sublicum ber^.'^flidjtet. ^n '^Naris, als

Mnftler bon 3tang anerfannt, malte er burcb alle Gpod>en bie bebeu=

tenben Ginbeimifdien unb ^remben, l^ielt bon jeber feiner Slrbeiten eine

3eicf)nung gurüd, unb fanb fid; nad^ unb nadi im 33efi§ eines tbabrtiaft

I?iftorifcl)en 33ilberfaale§. Sei einem febr treuen ©ebäd^tnife geid^nete er

aufeerbem auc^ bie 33efuci^enben, E>ie fidi nidit malen liefen, unb fo ber^

mag er uns eine ibabr^aft lt»eltgefd^id;tlidje ©alerie beio a(^tjel)nten :3abr=

I^unbert5 unb eines ^beils bes neunjebnten bor^ulegen.

2Bas aber bas Qntereffe an biefer Sammlung eigentlid^ erregen

unb erl>alten fann, ift ber gro|e 33erftanb be§ geiftreidien .^ünftler^o,
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ter einer jeben ^erfon ihre C^igenthümlicbfeit ju lierleiben unl> faft huxdy-

aue auä) ibre Umgebung inbimbuett d^nratteriftifdj an^^affenb unb init=

trirfenb jii bilben getini^t hat.

2Bir ge^en ohne ireiterec- SSorii^ort ^u ben ©emälben felbft, bae=

jenige h)a§ Unr nccf^ im 3IIIgemeinen ju fagen (;ätten h\§ äum Scttluffe

l'ter^avenb. 9?ur ßinec^ baten Irir ju erinnern: irer, an bie 2ei[tungen

bes ^^arifer Steinbrucf» gelpöbnt, bier bae ©leicbe ber Silbniffe gleic^^

zeitiger SJiänner ^ ober ber ©alerie ber ^erjogin bon Serrti ertuarlet,

trirb fid; nid^t befriebigt, £»ielleic^t abgeflogen finben. §ier ift, Wai

man fcnft fo febr ju fd^ä^en tini^te unb nod) ton ber .§anb älterer

9?ieberIänbiJ4ier DJteifter tbeuer beja^lt, eine meiftertiaft geiftrei^ie 3Zabel,

toelcf^e alles leiftet tras fie rv'xü, unb nur tüiU toas jum ^i^ecfe btent.

äl^er biefes erfennt unb jugeftebt, irirb ftcb aucf) in biefem Greife gleich

einbeimifc^ finben.

Sllejanber ber (Srfte,

Äaifcr tLMi Siußlanc, gemalt 1814.

2)a§ Stuftreten, ober bielmebr bae auf fid; felbft ©teilen (pose)

biefer atigemein getannten, üeret>rten, majeftätifd^en '^^er[Dn ift gar

trefflid^ ausgebrüdt: ba» 25>DbIr>erbältni^ ber ©lieber, ber natürlidje

Stnftanb, bas rubige 2)afetin, fidier unb felbftbetou^t, c^ne mefir ju

jeigen all eö ift unb tüar; bie glüdlic^ auegebriidten Socaltinten bee

frei nacb ber redeten c^anb blidenben 3tnt(i|e6, ber bunfeln Uniform,

beö tiareren Crbenebanbel, ber fc^tvarjen Stiefel ir>ie beö i'puteö, ir»elc^e§

jufammen bem 33ilbe üiel Stnmutf) giebt.

Gben biefen-öut, flammenartig bebufcbt, ^ält bie §anb bes rechten

nieberfinfenben Strmes, bie Stnfe greift in ben 53ügel be» rüdluärtl

^ängeuben Segens; unb betrad^tet man bal ^aupt nod?maII, fo ift e§

gar fd^ön burd* militärifcben Sdt^murf be» ^ragenS, ber 3{cb)el= unb

Drbengjierben begleitet. 5)iit entfd^iebenem ©efdjmad ift baö ©ange

bel^anbelt, unb irir muffen unl bie Sanbfd^aft ober öielme^r Unlanb=

fc^aft gefallen laffen. SDie ?^igur ift auf großer $b^e gebadet, bie f)in=

terften Serge geben nur ein 2Senige6 über ben Werfen bin» "ni* i>er

S>orbergrunb ift tümmerlic^ an ßrbboben unb ^flanjengetuäd^^.

' mc bei ben „Siltniffeii gieidijeitiyev SiTännev" (Contemporaiiis).

S*u*artt, (Soet^e'ä ital. ;T{ctfc unb fiimftfc^riftcn. II. 22
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)^c>d) Uni^lcn Iimv nidU«? baijetjcn ju iüQ^n, beim babmd> ikift bic

Jigur ganj auf bcm äBoIfen- unb ^immeUgrunbe, unb ee id;cint, alC^

»renn bie 'iPaftität bcr Ste^^Vf »iie nn bac' iineunc^IidH' ^cidi, ba^ er

bcbeni'cbt, cvinncrn foQtc.

(Sari b e r 3 e t> n t e

,

.Qönig iioii ^ranfveid».

Gin ^öd^ft merftvürbiger ©egenfa^ : eine ii>pt)Igcbaule ebelmänni)d?c

j^igur, l^ier im ^rönungsornate, jur Erinnerung eines einzigen, freilidj

l^ödbft bebeutenben Sebenlmomente'?.

^er obere Xt)eil biefer eblen 2BoljIge[talt
,
jlrar mit .f^ermelin unb

Spieen, mit ^ofament, Drbensfette unb (S|?ange l^erjiert, aber nicf)t

überlaben, lä^t ncd^ bie ?^igur gut burrf)feben; nadi^er aber uml^ängt

ein foftbarer 5JfanteI ben untern ^Ijeil, au^cr ben linfen %ü^, unb

reid^t aU fdjloere 2l'oIfe ti^eit nad; beiben ©eiten jum Soben l^in. Xnn

^eberl^ut in ber Sinfen, ben umgefebrten «Sce^^ter in ber Siedeten, ftebt

ber ^ürft neben ©tul^I unb .Riffen, Juorauf 5lrone unb bie .^anb be§

9iedf)te§ ruben; auf te^^^Mdibe)d;lagenen Stufen ein 2^bron mit geflügelten

2ölt)en!ö^fen ,
faltenreid^e 3>orf;änge, unter unb neben ireldjen Säulen,

^ilafter, Sogen unb 33ogengänge une^ nad} bem ©runb eine§ -^^radjt;

gebäube^ l)inblid"en laffen. 33eibe beld;riebene 33ilber, neben einanber

gelegt, geben ju ivaljrbaft großen l^iftorifd^en 33etrac^tungen 2(nla^.

Subioig 9ia|?oIeon,

Äcniij ton ipollant, ijcmalt 1806.

Ungern nehmen linr bie^ Silb bor uns, unb bod^ Joieber gern, iueil

tüir ben 3Rann öor un^ feigen , ben ioir )3erfönlid) {ioc^äufd;ä^en fo biel

Urfadje liatten; aber f)ier bebauern luir il^n. 3)iit einem iüoblgebilbeten,

treuen, reblid;en 6iefid)te blirft er um5 an, aber in foId;er 3SerfIeibung

l^aben tüir il^n nid^t gefannt unb l^ätten if;n nid^t fennen mögen, ^n

einer Slrt bon fogenannter S^anifd^er SJ^radit, in 2Befte, (Bd^äxpe,

3)tantel unb Traufe, mit Stiderei, Ouaften unb Crben geid^marfboH

aufge^u|t, fi|t er rul)ig nacljbenfenb
,
ganj in SBei^ gefleibet, ein bunfle^

beübefiebertes Sarett in ber rechten .^^anb, in ber linfen, auf einem ftarfen

^olfter, ein furje» Sd^tt>ert l;altenb, bat;inter ein furnier f;elm, alles
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Dortrefflidj com^onirt. MaQ e^i mm für bie 2tugen ein fd^önei ^armcni:

fd^ee Silb )et»n; aber bem Sinne nad^ fnnn e§ un§ nid^t§ geben, IneKeid^t

tweil imr bie)en fjerrlid^en 5)(ann gerabe in bem Stugenblicf tennen leinten,

aU er allen biegen 2leu§erlid>teiten entfagte unb [ein [ittlid^eg 3örtgefü^I,

feine 9?eigiing 311 ä[t[;etifd)en Slrbeiten fid^ im ^riöatftanbe iingef)inbert

tpetter ju enttcidfeln trad^tete.

Heber feine fleinen, i^örfift anmutf)igen ©ebid^te, fo tt>ie über feine

^ragi)bie Sucretia fam id^ fc^on oft in SSerfud^ung, einige Semer!ungen

nieberjufcbreiben, aber bie ?yurdjt, ein mir fo freunblid^ gefd^enfte^ 33er=

trauen 311 beriefen, bielt mid^ ab, iüie nod^ je^t.

B"riebric^ 3luguft,

hörnet, i''on <Saä)iin, gemalt 1809.

(Stellte bas borbergetjenbe 33ilb eine flüd)tig borübergeF)enbe 9Ie=

^iräfentation bar, fo giebt ba§ borliegenbe ben entfd^iebenen ßinbrucf

Don 93ef)arrlicbfeit unb 2)auer. @ine eble, d^arafteriftifdf; fidlere ©eftalt

eineg bejaf^rten, aber looi>lert?altenen, loo^tgebilbeten ^errn jeigt fid> in

l^erfömmlidjer ^leibung; er ftel^t üor un§, tüie er lange toon feinem .^ofe,

bon ben ©einigen unb ungäfiligen ^remben gefeiten tüorben: in Uniform,

mef)r ber .^offitte aU militärifc^en 33eftimmungen gemä^, in ©d^ul^ unb

(Strüm^.ifen , ben ^eberfiut unter bem 2lrm, Sruft unb (2dE)ultern mä^ig

mit Drben unb Stc^felsierben gefdjmüdft, ein regelmäßige^, ung ernft unb

treu anfdjauenbe» ©efid^t, ba§ i^aar nad^ älterer 9Beife in Seitenlocfen

geroßt. Wd 3iitrauen n?ürben nnr unS einem fold^en dürften e^rer^

bietig barftellen, feiner flaren Ueberfid^t i)ertrauenb unfere 2tngelegenl)eit

Vortragen unb, ivenn er unfere 2Sünfd)e geredet unb billig fänbe, einer

iüol^lüberbad^ten ©eioä^rung tiollig fidler fe^n.

25er ©runb biefe§ 33ilbeg ift einfad^ toürbig gebadE)t; au^^ einem

anftänbigen ©ommer^alaft fdjeint ber gürft fo eben in'g g^reie ju treten.

Subtoig ^l)ili^)),

§erjog toon Crlean«, gematt 1817.

©in h)ürbige§ ©efid^t, an bolje 5ßorfa^ren erinnernb. Ser 9Jtann,

tuie er baftet)t ,
jeigt fid^ in feinen beften Qal^ren ; ßbenmaß ber ©lieber,

ftarf unb musfell^aft, breite 33ruft, h)obl^äbiger jRör^er, boüfommen
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i\eicf,v;cfi, ale üväijcv ciiu-v t>ev unuibcrlidben Unifinmen },\\ erfcftcinen,

bie Umv läni3|t an AMiiaicn, Ubiancn, in tev neuern ^^fit aber unter

mandjerlei 'iILMreid;ungen gelrolint i^cUnnben. 2{udb hier fehlt e-o nidbt

an Sorten unb Si^en, an '!)]ofanient unb £lua[ten, an 9iiemen unb

«Sdinallen, an ©ürteln unb .Oofen, an 5tnöpfcn unb 25örnern. ^n

ber redeten i^anb eine kirlid;e Crientalifd^e ^JJü^e mit ber 9leit;erfeber,

bie linfe auf bem ireitabftehenben, burd> lange Sänber gel;altenen unb

mit ber berabbäntjenben '3:a)die l^erbunbenen Säbel. ©benfaUs ift bie

j^igur febr glüdlid; geftellt, unb com^onirt yortrefflicb; bie großen ?^läc^en

ber UH'i^en Slermel unb ißeinfleiber nehmen fid; gar Ijübfd? gegen ben

Schmud bes ^örJjeriS unb ber Umhüllung.

31'ir iininfd^en eine fciche ?5^igur auf ber ^^arabe gefehen ju f)aben,

unb, inbem ivir biefeö fagen, luoüen nur gerabe ben lanbfc^aftlid^en

©runb nid^t tabeln. 3" einiger ^^rne kartet ein 2lbjutant, au^ lr>irb

ein gefattelteij ^^ferb, bas fid} nad) feinem ^errn umfieht, bort gel^alten.

5>ie Stuefic^t nad; ber 2:iefe I;in ift rauli unb ioilb, and] bae SBenige

toom S^orber--, 5Dhttel: unb i^intergrunb ift mit großem ©efd^mad ^in=

jugefügt, tuoran tnir bac- Sebürfni^ unb bie Intention beö SJialerü

ertcnnen; aber freilid), bie ^'iflur tritt eigentlid; nur auf, um fid^ feigen

JU laffen, fie beobad;tet nic^t, fie gebietet nidit; be^lregen Irir fie benn

ale auf ber '^arabe fidi gcigenb nac^ unferer Strt betrad^ten mußten.

^erjog üon 3)lonte Sello,

i>farfd^aü ?annee, lU'malt 1810.

2)aß ©egentheil bee torigen Öilbee erbliden irir l;ier: ein fd^lanfer,

tüo^Igebauter, irohlgebilbeter Krieger, nid;t met;r gefdtfmüdt aU nötl(|i0

ift, um il}n an feiner ^ohen Stelle aU 33cfehlsl;aber ju bejeid^nen. ^n

einiger 0emüthy= unb Äör^jerbetitegung ift er bargeftcUt; unb Jrer foUtc

in foldier Sage ohne ©egentinrfung gegen bie äu^erfte ©efaljr fid^ un=

betregt erhalten bürfen? Slber bie gro^e 'iDiäßigung bejeic^net ben gelben;

er fteht jUnfc^cn ben ^^rümmern einer 53atterie, bie äufammengefd^offen

ift unb gufammengefdioffen Jinrb; nod; faufen bie S^^litter uml;er, 2a-

fetten frad^en unb berften , iUnonenröhren ivälgen fid^ am ©oben , Äugeln

unb jerid;»metterte 2?>affen ftnb in 53cnH\jung.

(Srnfthaft, aufmertfam blidt ber DJiann nad^ ber ©egenb, h)o bas
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Unl^eil l^crfommt; bie gebaute linfe ^''^uft, ber fc^arf in ben .v>ut ein^

greifenbe Raunten ber 3Red)ten geben, iuie bie ganje Silfiouette beö

ganzen ^ör^-^erÄ 'von oben biy unten, ben ßinbrucf fpn ;^ufammenge=

l^altener, jufammenballenber 5lraft, Don 2(n[^annung, 2lnftvengung unb

innerer Sic^erbeit; es ift auä} ijxn ein 2luf-- unb ßintreten ol;ne ©leid^en.

3BeIci^e Bd)\aä)t l^ier gemeint fet), Hnffen tr>ir nid)t; aber ee ift immer

biefclbe Sage, in bie er fidt) fo oft t^erfe^t gefeben, unb bie i^m benn

enblic^ iia^i Seben foftete.

Uebrigenl finben Irir \'i)n bier im 33ilbe febr inel älter aU im

i^abr 1806, \vo \v\x feiner anmutbigen ^erfönlid;>fdt, ja man bürfte

tüoljl fagen fd^nell gefaJ5ten 9^eigung, eine in bamaligen 2^agen un--

u^af;rfd;einlidje 9]cttung berbanften.

(Sari 3Dlori§ uon Siallet;ranb,

Xmni iMMi iBeneoeut ;c. ,
gemalt 1808.

3e tveiter Juir in 33etraditung biefer (Sammlung itortoärte fc^reiten,

befto tr)id;tiger erfdjeint fie unc\ ^ehs^i einzelne Slatt ift l^on großer

33ebeutung, Jüeld;e junimmt, inbem Irir eiufg mit bem anbem, tior^ unb

rüdmärte bergleidfjen.

^n bem borigen fallen toir einen ber erften gelben bes g^ranjöfifdjen

^eeres, F)eroif(^ gefaxt mitten in ber größten augenblidlidiften Seben§:

gefal^r; I;ier fef)en tr>ir ben erften ®i^i(omaten be§ Qaf)r^unberty in ber

größten 5tul;e fi^enb unb alle ^ufäüigifeiten bes 2lugenblid^5 gelaffen

ertüartenb.

Umgeben toon einem l^i^d^ft anftänbigen, aber nid^t ^runffiaften

3immer finben iinr ibn im fd;idlid^en einfallen .poffleibe, ben 3)egen

an ber Seite, ben g-eberl^ut nid;t tueit Ijinteriyärtg auf bem ßana^e

liegenb , eben aU ertoarte ber ©efcbäftsmann bie 9}ielbung be» 2Bageng,

um jur (Sonftrenj ju fabren; ben linfen 3(rm auf eine 2:ifd;ede gelef?nt,

in ber 5Räf)e öon ^a|.ner, Sd;reibjeug unb ?^.eber, bie 9ted>te im Sdfioofi,

ben redeten ^u^ über ben linfen gefcblagen, erfdieint er üollfommen im;

Vaffibel. 2Bir erlrefjrten un^c nic^t be'o 3(nbenfen5 an bie @|.nfurifd;en

©ottf)eiten, iueldje ba luol^nen „Wo e§ nid;t regnet nod; fd^neiet nod^

irgenb ein «Sturm Jvel;t;" fo rubig fi^t t>ier ber 3)iann, unangefödsten

t»Dn allen Stürmen, bie um ibn Ijer faufen. Segreifen lä^t fid^, bafe
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ev )c ausfielet, abtv lüdbt, iuie er auc-f^ält. Sein ^licf ift ba€ Uner=

forjd;Iid^fte ; er [ie(it tor fidi bin, ob er aber ben 53e)diauer anfiefit ift

jtueifelbaft. Sein Slidf ge(;t nic^t in fid; f^inein, trie ber einee ^enfen-

ben, auä:) nidU l^orJoärte, tine ber eine^ Sefd^aucnben ; bae Stuge ru^t

in unb auf fidj, loie bie gnnje ©eftalt, treidle, man tann nic^t fagcn

ein Selbftgcnügen, aber bod} einen ^JJangel an irgenb einem Sejug

nad) aufeen anbeutet.

©enug, luir mögen ^ier ^^btificgnomifiren unb beuten trie linr

tttoHen , fo finben irir unfre ßinficbt ju hir,^ , unfre (frfaf)rung ju arm,

unfre Sjorftellung ju befdirantt, als ba^ linr uns r>on einem folc^en

S5.^efen einen ftinlänglid^en 33egriff madien fönnten. 2Sa^rfd)einlic^er:

ir»eife iuirb ee fünftigbin bem ^iftorifer aud; fo gelten, treldier bann

feben mag, in tine fern ibn bas gegenirärlige 33ilb förbert. 3" ß*^=

nä^ernber ^sergleidjung gab uns bag ^Unlrait biefey iind^tigen 9)Janne§

auf bem grofeen Silbe lunn Gongre^ ,^u äBien, nadi iöffll^fV/ jebocb

einigen Slnla^. 21>ir bemerfen bie^ um forfd^enbcr i^iebbabcr toiHen.

g e r b i n a n b b '
.v)
m e c o u r t

,

Crtouuaiij'Officicr te;? iOtavfcfiaÜg i*efe6»rc, umgctommen i>cv Xaiijig 1807,

gemalt 1808.

2tlfo, ir>ie ba^ 2)atum befagt, an^' ber Erinnerung ober nadf) einer

(Sfijje gemalt.

©inen mertiuürbigen (Sontraft giebl un^5 aud; biefes Silb. 3)ie

militärifdje I^aufbat^n beö 9){anne§ beutet auf einen braudbbaren %i)ä--

tigen, fein ^ob auf einen 53raben; aber in bem Qncognito be^ 6it»il=

fleibeS ift jeber d^arafteriftifd^H' 3"9 iH'rfdttimnben. ©entlemanartig in

Stellung unb .^leibung, ift er ehen im 33egriff bie breiten Stufen gu

einem einfad^en ©artenl^aue l;inaufjufteigen; ben ^ut in ber ^erab=

bängenben Sinfen, auf ben Stod in ber rediten .öanb geftü|t. Mit er

einen Stugenblid inne, al» fid; umfebenb, ob er l>ielleid;t nodi luo einen

33efannten in ber 3tä^e geli^alir tDÜrbe. 2)ie ^ü^e be§ ©efid^ts fmb

bie einee Derftänbigen gelaffenen 5JJanne!§; bie ©eftatt tton mittlerer

©rij^e, anftänbiger ^^rtbeit. ^n ber Societät iinirben Jinr il;n für

einen T)iplDmaten angef^rocfien i)ah€n; unb el ift luirflidj ein glücfltd^er

©ebante, bie üollfommne eble ^rcfe einer Vorübergegangenen ®egen=

luart hier jtüifd;en fo bebeutenben iveltbiftorifdien 'DJiännern ^u finben.
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© V a f u n b © r ä f i n J i" ' t' [?

,

;]emalt 1804.

®ieje» g-amilienbilb \.\\\]t xcd)t gut juin itorigen; bfiin jener iWann

biirfte mir Her Iiereintrcten iiiib er iinire JiMllfommen (3eH>e)en.

^er ©emabl bat fidi ax\\ bie Gcfe eiltet aiKH^efdniH'iften breifeitigen

2;i|c^eg Qc\e^t iinb jeigt fid; in einer fe^r natürlidien glüdlidien 2Sen=

bung. ßine 9ieitgerte in bcr redeten «r^anb beutet auf Minnmen ober

©eben, unb fo \\i^t bas augenblidlid;e luidiläfjige ^{^infi^en auf einer

foldien Stelle gar luobl. ®ie ©emaf;lin, einfad; ir>ei^ gefleibet, einen

bunten (Sbaiiil über beut gd^oo^, fi^t unb fdmut, ben 5^Iirf be» ©e--

ntablÄ begleitenb, gleidifani nad; einem G'intretenben. Tief5nuil finb iuir

ee, bie 3(nfdiauenben, bie nnr glauben tonnen auf eine fo freunblid;=

l;öflid;e ilnnfe empfangen ju irerben. 2?ie linfe |^anb ber T'ame ruht

auf ber Sd^lafftatte einee^ tieinen ilinbes, bac^ in ^Ibeni 3d;hunmev

fid; ganj Wohl ju bebagen fdieint. 2I?anb unb -^ilafter, bie freie

®urcttfid;t in einen 33pgengang, ein (id,nrni hinter bem ^ette bec-

i^inbes bilben einen inannicbfaltigen, anntutbigen, offenen unb bod,^

ipobnlidten .^intergrunb. S^aö 33ilb coni^tonirt febr gut unb mag in

iiebenegrij^e , ber 2lnbeutung nadb eolorirt, eine febr erfreulid)e äi>ir-

tung tbun.

M a t b a r i n a

,

üeniglid;o '^^riiijefliii von iÜMivttcmbevij , Äöiiigiu teu ii;cfivl'alen, ßciiialt 1813.

2)iefe§ 33ilb f^rid^t une am iuenigften an, une nu\n in ber ßon=

Derfationef^irad^e gu fagen pflegt, ©ine mit ©efd;mad, ber an't^ ^^rädjtige

hinneigt, gefleibete, tuoMgeftaltete Same fi^t auf einem arcbtteftonifdi

mä^ig üer^ierten 5[RarnunfeffeI , bem ee nid;t an ^e^'^^ncf) unb Hiffen

fel;lt; bie niebergefenfte Siedbte bält ein '^üdilein, offen burd; ben ein^

greifenben ©aumen , ?bm aU bätte man aufgebort ju lefen ; ber linfe

3Irm, auf ein ^]3oIfter geftü^t, jeigt bie .^»anb in einer ^il'enbung aU

l;ätte bas nun erf)obene l^au^^t nocf) erft eben barauf gerubt. 0efid;t

unb 2(ugen finb nad> bem 'ix'fcbauer geridnet, aber in 33lid unb 3)iiene

ift etliHVo Unbefriebigte>j, (rntfrembetee , bem man nid>t beifommen fann.

Sie X^luvficbt nad> 33erg unb 2bal, 3ee unb ilnifferfall, ^-ele unb ©e^

büfdi nuig auf bie Einlagen ihmi SBilfielmsf^öbe beulen, aber bae ©anje
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i[t bodb ,^u lH-viMiri> itiib W'xl'o 0et>acf>t, aU baf^ man vcd;t bcjircifcn fönntc,

une tiefe )"tattlid;c 2}ame bicr 511 bicfem feenlrnftcn ^)(ul;cfil^ iV'l'^"9t-

Sobann tntftcht nodi bie %vaQC über ein böd^'t iuunberlid^es 33ei:

triefen. 3\>arum fe^t bie 2)ame il;re netten 5'")5'^?f" «"f ^^"Vf ""^

Scbnabel cinee Stord^^, ber, toon einigen Ieid;tten 3^i>fi9en umgeben, in

bem I'e^^V'i'^? ^ber ^'iif^boben Ifi5,^enf)aft gebiltet i[t? J^ief; alleg jebod>

beseitigt, mag bie[5 '^ilb aU trefflid; com^onirt gelten, unb man mu{^

ibm tie 3(nlage -,11 einem yoüfLMnmen \vobl colorirten OJemalte ;^u-

gefteben.

(5 1 i f a

,

cljcniali^e C'-n-eßl^crjogiu r''c;i Jcf'caiui,

unb ibre Xodtter

^i a V 1 e n Ci" l i f a ,

*!|3vinjcffin tcu ^ionibiue, (gemalt 1811.

2:"n§ reidbfte SBilb von allen, irieldie§ §u bem mannicbfaltigften

g^arbenlüedifel ©elegenbeit gab. ®ine ftattlidie 2)ame, Crientalifd^er

'^sblifiognomie, blidt md) an mit Derftänbigem 33ebagen; 2)iabem,

<Sdileier, Stirnbinbe, Soden, ^alsbanb, ^alstud; geben bem Dbert^jeil

Sl^ürbe unb fyülle, lüoburd) er bau^>t|äd^lic^ über ba^ ©anje bominirt;

benn fdum iH>m ©ürtel an bienen bie öelwanbe ber übrigen ^igur

eigentlidi nur ^ur ^-clie für ein anmutf)ige§ 2;ö(^terdien , auf beffen

red^^ter Srbulter r>pn binten ber bie mütterlid,H' redbte .f>anb rubt. 2)a§

lieblidie ."ilinb Iiiilt am 33anbe ein jierlidie!?, nettec^, feltfam fd;lanf

geftalteteS ^ünbd^en, taS unter beut linten 2lrm ber 9)iutter fid) he--

baglicb füblt. X'aS breite, mit Sömenfö^fc" i^^b 2:at^en ard;iteftonifc^

Derjierte, iyeifjmarmprne (Sana^u', beffen luoblge^olfterter, geräumiger

i£i§ 'üon ber .ijauvtfigur bequem eingenommen mirb, iH'rleibt bem

©anjen ein ftattlid;eö 3lnfeben; 3"^M"5fiffen unb berabgefunfene ^-alten,

:i^Iumenforb unb eine lebl)afte 'Vegetation junädift, beuten auf bie

mannidifaltigfte ^-ärbung. ^er .^iutergrunb, iinilufdieinlidi in milDem

Suftton gelialten, 5eigt l^ol^er bidt^ter 53äume überbrängteS ÜLnidiöt^um

;

loenige 3äulen, ruinenartig, eine Unlbe '!ireV^H\ bie in'^^ Webüfd;e führt,

erUH'den ben ^Begriff einer altern ronurntifdu'n Munftanlage, aber bereit^'

iHMi laiugbertömmlidn-r 'Vegetation übeniniltigt ; unt fo geben aur gern
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3U, ba^ \xm um WxxUxd} auf einem ©ro^berjoglic^ giprentinifdjen

§anbfi^ befinden.

9)ia b a m e ^ e c a in i e r

,

gemalt 1805.

3um 2(6fdilu§ biefer ^^arftellungen febcn tvix nun tvi-3 3311^ einer

frf)Dnen ^rau, bas une fd^cn feit ^iüanjig ^abren gerübmt Ujirb. ^n

einer Iumi ftillem äöaffer angef^'^ülten SäuIenbaKe, Hnten burd^ 25or--

^ang unb blumigee 33u]cfiir»erf gefd^tcfien, bat ficb bie ld;önfte ai.=

mutbigfte ^^erlDn, Irie eä fcfteint nad^ t'cm iöabe, in einen [lepclfterten

«Seffel gelehü: 33ruft, 2{rme unb ^-üfje finb frei, ber ühige i^örper

leidet, jebcd; anftänbig befleit'et; unter ber linfen .yanb fenft ficb ein

S^aiül herab gu allenfaÜfigem Ueberimirf. 3Jie^r traben ivir freilidb

tpn biefem Iieblid;en unb jierlic^en 33[atte ni^t ju fagen. ^a bie

Scböntieit untbeilbar ift unb une ben Ginbrud einer DoUfcmmnen ^ar^

monie toericibt, fp lä^t fie fidi burd; eine %i>lo,e Don 3Sorten nid;t bar--

ftellen. ©lüdlid^ fd;ä^en tüir bie, iüeld;e bas 33ilb, ba§ gegenipärtig

in 33erlin fet;n foll, befdiauen unb fid; baian erfreuen fönnen. 2iUr

begnügen uns an biefer Sfijje, Irelcbe bie ^ntenticn öcüfcmmen über=

liefert; unb iüai mad^t benn am Gnbe ben 2Bertb einei Äunfttüerfei

au^'^. (§> ift unb bleibt bie Intention, bie tor bem Silbe toorausgebt

unb jule^t, burd} bie fcrgfaltigfte :;!Uiefübrung , ücllfcmmen in's 2cbcn

tritt. UnD iD nüiffen linr benn auc^ biefeö S3ilb, lr»ie bie fämmllid^eu

»crbergebenben , n>cblgebadn, in feiner 2(rt bebeutenb, dmrafteriftifd;

unb gebörig anfpred;enb anerfennen.

Steht es nun freili^» nid;t in unferm äJermögen, bie äußern '^or=

jüge einer fchi^nen '^^erfon mit 2i^crten auejubrüden, fo ift bcch bie

Sprad^e eigentlid; ba, um ba^ ©ebäcbtnifi fittlicher unb gefeliiger 33e^

güge gu erbalten; be^u^egen irir unc-« nicht r^erfagen fcnnen, nüt5Utbeilen,

lüie fid> über biefe merfnnirbige Jrau, nad; jtüanjig ^al?ren, bie neueften

2;ageeblätter bernebmen laffen.

„^ie le^te unb lieblid^fte biefer ©eftalten ift DJiabame ^{ecamier.

'Diiemant' Jüirb fic^ tuunbern, biefeö 33ilb ben erlauchten Jr>eiblidH'n ^eit=

genoffen beigefellt ju fcben. ßine ^'i'funbin ber ^rau üon 3tael, eine-j

(SamiÜe fortan, bee ^öerrn t>on (5bateaubri.;nb nvire .^u fpld;en obren

bcreditigt, Uni^te man aud^ nidn, ^a^ t>ie unen^[id;e l'tnmuth ihrer
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llnterbaltung unb bie ©elüalt \i)xev ©utinütl;ii3fcit iinabläffii-j bie iHn-=

ji'uilidiftcn 5Jiäniu'r aller "i^Hn-toicn bei ibr iH-ilammcIt bat. 'DJian barf

fai-sen, ba^ biivd^ iHuc-übon bce ©utcn, biivd; XämV'fcn boc> .v^affco,

burd; 3(nnäbcrn ber ^Ju'inunßen fie bio Unbeftänbigfeit tcv 'tbMt Qe-

fefjolt babo, obne baf? man benu'vf't bättc, Wlürf iinb o»0^'"^ '?^^'-"*' f'^?

V»on ibr cntfcrm-n tonnen, "^iejcnißen n>eld;e c3lanben möditen, il;r

©eift feV bie •Ji.'irfnrg einec- anbaltenben Umgangs mit ben iHujüg

Iid;[ten 9JJenfd;en, ber Ül^iberfdu-in eines anbern ©eftirne, ber ai>p^I-

gerudi einer anbern Shime, foldu' finb ibr niemals näber getreten.

9Bir trollen pvax nidit nnterfudjen, oh nidjt mit fedijebn iS^'i^?'^»'''^ ^i^'

Sorge für ben ^Ui^ unb fonftige ^auptgefd;äfte beffelbigen 3(lters eine

^•rau inelleirfit iH'rbinbern fönnen, anbere 'inn-jüge als bie ibrer 3dii.>n=

l;eit bemcrfen 511 laffen; aber je^o lüäre es unmöglid;, fo inel ©efcbmadf,

2(nmutb unb ^-einbeit ju crflären, olme ,^u gefteben, ba^ fie immer

Elemente biefer Gigenfdmften befeffen babe."

„Dbne etiims beransgegeben, lnelleid;t ol;ne etums niebergefd^ricben

ju baben, üble biefe merftüürtige ^yrau bebeutenben Ginflu^ über jmei

unferer gröf^ten Sdniftfteller. Gin fold;er ungefudUer Ginfluf? entfpringt

au^ ber g-äbigfeit, bas 2:alent ju lieben, e§ ju begeiftern, fid; felbft

ju entjünben beim 3{nblid' ber Ginbrürfe, bie e^ beri^orbringt. 2)ie:

jenigen lueldie iinffen, tr>ie ber ©ebanfe fid; iHn-gri.^f5ert unb befrud;tet,

inbem loir i^n v>or einer anbern QnteUigenj entlindeln, ba^ bie ^2)älfle

ber S3erebfamfeit in ben 2(ugen berer ift, bie cnd) jubi^ren, baf? ber gu

2lu5fül)rung eine^S 3Serfes uiHbige 9Jiutl; aw^^ bem 2lnibeil gefcbö^ift

tuerben nuifj, ben bas Unternel)men in anbern erl^erft, fold>' ^^erfonen

loerben niemals erftaunen über Gorinna's unb bes iunfaffer^ ber 9Jiär=

tvirer Ieibenfd;aftlid;e ^reunbfdjaft für bie ''-Jicrfon, lueld^e fie au^er(?alb

(yvantreid; begleitete, ober ibnen in ber Ungunft treu blieb. Gs giebt

eble äi>efen, bie mit allen bobeu ©ebant'en f^mpatbifiren, mit allen

reigenben (2d;i)))fungen ber Ginbilbung^fraft. Qbr möd;tet eble 3.l^erfe

I;erv>orbringen , um fie ilinen ju Vertrauen, bas ©ute unb dkd)U tliun,

um e^ ibnen 5U erjäblen. S)ie^ ift bas ©ebeimnif5 be» Ginfluffes ber

9J}abame 9{ecamier. inn- iljr l;atte nuin niemals fo toiel Uneigennu^,

'-Befd^H'ibenbeit unb 33erübmtl;eit bereinigt. Unb iwie foUte man firf)

ni*t freuen, ein burd; bie Munft fo luol^l überliefertes 33ilb einergrau

ju befil^en, loeldu' niemals auf mäd)tige 5"i'^'i'»^i4'''ift^'» \^^) U'l;nte, als
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um bas unbefannte 5>erbienft belohnt 511 fe^en; bie nur benx Unglüct

fcbmeid^elte unb nur bem Genie ben .'pof mad^te."

lleberltefert nun iperben unc> biefe Silber burd* eine bödbft geift^

reicbe 'JJabirnabel. Wuxn fann fid^ benfen, ba^ ^'oerr ©erarb ju einem

2i>erfe, bae. eigentlidB feinen 3üif alö benfenber ^ünftler begrünben foü,

einen trefflieben 2(rbeiter iuerbe geuniblt bahn. Gl ift »on großem

äöertl^e, lüenn ber 2(utDr feinee Ueberfe^erö geim^ ift, unb ganj ol^ne

^rage l^at man ^errn 2lbam allen Seifall gu getüäbren. ßs ift ein

fDidier Sentiment in feiner 9iabel unb ber Slbmecbfelung berfelben, ba^

ber ß^arafter bee ju bebanbeinben ©egenftanbee nirgenbs yermi^t iinrb,

eg feil nun in ben jarteften -^Utnften unb Stricblein, mit toelcben er

bie ©cftd;ter bel)anbelt, burd) bie gelinben, lüomit er bie lid^ten lüie

bie ^ccaltinten anbeutet, big ju ben ftarfen unb ftärfern, U^cmit er

•Scbatten unb mebr ober ininber bunfle Jifocalfarben auejubvüdcn Uun^;

lüie er bcnn aud) auf eine gleicbfam jauberifcbe Si^eife bte üorfcbiebenen

Stoffe burd> glürflid;e Sebanblung anbeutet, unb fo einen jcben, ber

Shige unb 3inn für folcbe .nieroglüpben gebilbet ^at, üoUfommen be=

friebigen mu§.

2S>ir ftimmen baber übÜig in bie Ueberjeugung ein, ba^ ee \VDhU

getban tüar, biefe geiftreid; ftijjenbafte, obfcbon genugfam ausfübrlidie

Siabirungsart bem Steinbrud borgugieben; nur irünfdien tüir, ba^ man

beim 9lbbrud bie ^^latten forgfältig bebanbeln möge, bamit fämmtlic^e

^unftliebbaber auf eine nninfdumäiDertbe 2Seife befriebigt loerben fönnen.

40. ©alcric ju S^aff^jcarc'^ bramatifdjcn ©erfcn Don Wloxi^ 9Je^)(^.

ätipixg bei 6er^arb gleift^er 1828.

2Öir i?ertoenbeten auf biefee 3Serf gern mebrere Seiten, toenn fie

unö gegönnt mären; ba iüir aber X^f^d} nur loben fönnten unb baö

SBerf felbft ben 2)ieifter am beften lobt, fo wollen mir nur ben iBunfc^

äußern, ba^ bie Sorftel)er aüer ^L'efegefellfcbaften , fie mögen fetm 'ocn

melc^er 2lrt fie mollen, biefee 3i^erf anfcbaffen, moburd» fie ibre 9)Jit=

glieber gelvi^ fämmtlic^ i>erbinben toerben, inbem biefe, nebft einem
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einfiditiijt'u 5>orJi)orte bie ^auptftcUe im Dviiiiiuil imb in uiu'i anbcvn

S^nidhoii mitiictlicilt ev(mltcn.

®io -Vtau^'^tfti'Ucn fai^cu iinv, wdi tcv .SUinftlcv bcu (>3ci[t cjchabt

bat, bic cjanje ^olc^c eines« Stürfö in iiücn bcbontonbcn Ginjelnbeiten

uns nad^ itr.b nad; anjufü^ren, iinb fo lafc^en (^an^cv« bag ©aiije an

une ttorbcijulciten.

§ier aber muffen iuir fdiliefien, nm nid^t l;ingeriffen ,^u tiH'rbcn

iimftiinblid) aufjnfübven, niic d>araftcrifti|di unb anmntbiii, mit föe^

fdnnad unb i3lM, finn= unb tunftgemä^ ber ^ünftler Devfabren, um
ein Stiid lüie .Ciamlet, ba§ benn bcd), man mag fagen tt)a§ man iüill,

alö ein büftreg 5|.U-obIem auf ber Seele laftet , in lebenbigen unb reijenben

^>ilbern unter erbciternben Oieftaltcn unb bequenu'u llmftänben anmutbig

uorjufübren.

41. Sftjjcn ju eafti\s Jvn^cIgcMdjt: !5>ie rcbciibcn Xlficvc.

^iefe , )ion einem torjüglidicn Münftler an bie SlH'imarifdH'n Munft=

freunbe gefanbt, gaben ju folgenben 33etrad;tungen 31nlaf5.

®a§ gabelgcbic^t t>on ßafti bietet ju malerifd^er 2)arfte[(ung lüeniger

günjtigen Stoff aU 9Jeinefe %ud}^ unb anbere einzelne ^t^P^'^i:"!*-'"- -^^^^^

gcbilbet livrben foU, muf5 ein 2(eu{3erlic^e§ mit fid; führen; Wo uiditö

gefdne^t, bat ber Äünftler feine 33orlbeiIe Verloren, ^w genanntem

©ebid;te finb innerlidbe ^nftänbe bie .f^auptfac^ie, lebbafte, beftige, {luge,

revolutionäre öefinnungen einer fdilimdben unb 'l^cä) gelüaltfameu unb

in il;rer iUugbeit felbft unflugen, beforg'.en unb forglüfm ^efpotie ent=

gegengefieUt. 2(I§ 2Ker! eine§ geiftreic^en 9JJanne§ ^at €§ gro^e ä>orjüge,

bem bilbenben .^ünftler aber getuäbvt er- luenige bebeutenbe 5}iomente.

,3n fold^en g-iiden betradUet mau ein 33ilb unb num locifj nidit toaö

man fiebt, Uh'uu man unc^ gleidi fagt, iinvö babei ju benfen märe.

I. 'iUnatbf dalagen ber 2;^iere über fünftige 9tegierungi=

form: ob monard;ifd) ober re^niblifanifd)? 93iad}t eine gute '^i)\ex--

gru^^^e; Uht tonnte aber babei erratben, ba^ fie beratlifd^lagen?

II. 3iebe be§ ^otuen aU ermäblton ^önig§. Silbet fid) gut

Sufamnu'u, audj brüdt fid) 't'a§ .f^errifdie bes Si.Moen, bie 9tad;giebigteit

ber übrigen untergeorbneten ©efd^ei^fe beullid) an^z.
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III. 2)ie Arönuiuj t>ce Söiüen turdt ten Cq^fcn. Gin finiv

lieber 2{ct, macbt ein öute^ 5^il^; nuv ift tie -]]Unnl^beit bee Mrönenben

feineelvegs erfreulid;; man füvcbtet ben neuen 3.1ionard;en auf ber Stelle

erbrücft ju feigen.

IV. 3)a5 STa^enlecfen; irirb fpöttifc^ babur* ber .'oanbfu^

l-^orgefteUt. 23ir fönnen uns l;ier ber 33euunfuni3 nid^t entlmtten, ba^

baö ©ebicbt, mit allen feinen S3erbienften , nicbt fohjphl poetifch irpnifd\

als birect fatt^rif* ift. .'pier finb nid^t 2:lnere, bie Jr»ie 93cenfd*en ban=

beln, fpubern töliitje .O^enfcben, unb jirar mcberne, als 2lnere masfirt.

^as 2^a^enleden fann im beabfid^ligten Sinne ni(^t beutli^ if>erben.

5ö^an glaubt bes Sonden '^^fote fet» berieft, ba§ Seden eine (5ur, unb

man 5r>irb burcf» ben leibenben S3lid bes Söiren
,
gegen 2Iffen unb i^ater

gerid;tet, in biefen ©ebanfen bcftärft. ^ein ^ünftler lu'rmöc^te tüobl

au^äubrüden , ba^ ber Sötoe Sangetneile bat.

^'iefe 33ilbcr iinirben burd bas ©ebid^t flar unb, ba fie gut com=

))cmrt unb tpobl beleucbtet finb, ton befannter gefdndter ^^^anb bem

Siebbaber tr>obl erfrculid; feini. S)a§ fed^ste unb fiebente bingegen ift

nicbt ju entziffern; luenn man ben S'^v^cd nicbt fdon iüei^, fo berftebt

man fie nid^t; unb iuirb uns bav "in^ftäubni^ eröffnet, fo befriebigen

fie nid^t. 3>on bilblid^en '2)arftellungen , iüeld^e ju einem gefcbriebenen

3Berfe gefertigt tüerben , barf man freilieb nid;^t fo ftreng iicrlangen,

ba^ fie fieb felbft ausf)irec^-)en follen; aber ba| fie an unb für ficb gute

Silber fet»en, ba^ fie nacb gegebener ßrflärung ben 53eifall be^ ^unft=

freunbeÄ geiüinnen, lä^t fid; ioobl ertrarten.

SBas jebod; foleben '^robuctionen eigentlid;» ben bijebften äöert^

giebt, ift ein guter §umor, eine l^eitere, leibenfd;aftslofe ^ronie, tvo-

burc^ bie Sitterfeit bes Sdjer^es, ber bas ^bierifel^e im 33tenfcben l^er=

borl^ebt, gemilbert unb für geiftreiebe Sefer ein gefebmadi^oÜer 33eigenu^

bereitet Jmrb. 5Dtufterbaft finb hierin ocft Slmmon unb 2Ubert

t>an ©öerbingen in ben Silbern gu 9^einefe %ud)^, ^aul ^ Ott er

in bem berübmten ti^eilanb (iaff'ler ©emälbe, tno bie ^biere ben S^gi^r

rieften unb bcftrafen.

Sorfte^enbes gab ju Leitern Setrae^tungen Slnla^.
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X'xe ^'bierfabel ijebört ciijentltd; bem ©eifte, bem Oiemütb, ben

fittlicben Gräften, inbefien fic iinö eine geiuifie berbe (2innlid>feit tfox-

f^iegelt. Xeu l>er|dnebencn 6(;arafteren , bie fic^ im 3:bierreidj am-

fpred^en, bovijt fie Q^tt'Uiijen^, bie ben ^JienfdH'it auÄjeidniet, mit allen

if)ren 3?ortbcilen : bem SeJmiiJtfcVn , bem Gntfcliluf;, ber Jvolge; unb h)ir

finben es lual^ifdieinlid;, iüeil fein Ubier au-i feiner befd;ränften , be=

ftimmten 2trt l^erauegelit unb be^balb immer jmerfmäfeig 3U ^anbeln fdjeint.

9A>ie bie ^-abel bei- ^yucbfec- fid} burd^ [an<\c 3eiten burdniienninben unb

toon manc^eilei ^Bearbeitern erlreitert, bcreidiert unb aufgeftu^t morben,

barüber giebt un^ eine einfid^tige Siterargejc^idtte täglid^ mef)r Sluffliirung.

'^a^ irir finnlidu' ©egenftänbe, Irolton iuir ^ören, aud» mit 3{ugen

jef)en iuoüen, ift natürlid^i, ii^eil fidi alles , \vai tinr Dernebmen, bem

innern (Sinn be§ 2luge§ mittbeilt unb bie (Jinbilbungefraft erregt,

S^iefe gorberung bat aber ber bilbenben Äunft, ja aüen äu^erlid; bar^

[teüenben, großen <2(baben getban unb rid>tet fie mebr ober ineniger ju

©runbe. 2)ie 2f)ierfabel foüte eigentlicf; bem 3luge ni(f*t bargeftellt

lüerben, unb bod; ift e» gefd>el^en; unterfud^en inir an einigen Seif^jielen

mit Jiieldu'm ©lud.

:^soft 3lmmon, in ber jUnnten .§älfte bes fed;äebnten igol^r^un--

bert§, gab ju einer Sateinifc^en metrifd;en Ueberfe^ung bee 9teinefe

§ud;e fleine allerliebfte .nDljfd)nittc. ^n bem grofjen .^unftfinne ber

bamaligen ^eit bebanbelt er bie öeftalt ber Slliiere fmnbolifd;, flügel-

männifd;, nad; ^erafbifc^er 2trt unb SiJeife, n^oburd; er fid^ ben größten

SBortbeil lu'rfdHifft , t^cn ber naii^ften 2:bierbeliiegung bie ju einer über=

triebenen, fratumbaften -Oienfd;ennnirbe gelangen ju fönnen. ^<iDev

Äunftfreunb befi^t unb fdiä^t biefee fleine 'l^ücbelcfien.

Sllbert i>an ßberbingen jog aU toortrefflid^er Sanbfcbaftönuiler

bie 2:bierfabel in ben 9Jaturfrei0 herüber, unb linif^te, i>l;ne eigentlid;

2:biermaler gu febn, merfü^ige 2:biere unb iunjel bergeftalt an'^ ge=

meine 2eben l^eran ju bringen, ba^ fie, ivie eg benn auc^i in ber 2iMrf=

lid^feit gefdnebt, ju 3ieifenben unb g-ubrleuten, ^-Bauern unb '^'faffen

gar l^obl ^Hiffenb, einer unb eben berfelben 'ilH'lt unbesmeifelt ange=

I^ören. (Süerbingen» au^erorbentlidjes lalent belnegte fid) aud) i)\ex

mit grcfier i'eidnigfeit, feine Ibiere nad; ibren oi'Üüi^t'f" V*-iiK" ^"''^^-

trcfflid; jur iianbfd;aft unb com^oniren mit il;r auf's anmutl;igfte. Sie

gelten eben fo gut für innftänbigc SBefen, als Sauern, Säuerinnen,
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^:^fäffen iinb ^^Jonnen. Xev %ud)^ in ber SBüfte, ber äöolf an y ©locfen^

feil gebunben, einer tuie ber anbeve finb an ihrem '^^(at}. ^arf man
nun binjufel3en, bafe (SDerbingen'e Ianbfd;aftlicf)e Com^ofiticn, ifire

Staffage mit inbegriffen, ju 2id)t'' unb Sd^altenmaffen treffli* gebadet,

bem ItpKfommenften .öefibunfel 2lnla^ geben, fo bleibt Wohl nicbt^

tr>eiter 5U iininfdien übrig.

2)iefe Sammlung, in guten 3Ibbrücfen, ift jebem Sieb^aber Juertb.

Qm ^^ctbfall fann man fid; au^ö ber ©ottfd;ebifcben Cuartauögabe,

lücgu man bie fc^ion gef^iluäcbten ^^latten benu|te, immer nod; einen

Segriff toon bem f;oben ^i>erbienft biefer 2trbeit maduMt.

^im aüen ilünftlern, melcbe bie 3:f;ierfabel gum ©egenftanb ifjrer

S3emüt)ungen erforen, bat \voi)l feiner fo na^e ben recbten ^^Uinft ge^

troffen, aU ^aiil fetter in einem ©emälbe toon mebreren 2tbtbei=

hingen
, fo fidb ebemalS in ter ©alerie ju Gaffel befunben. ®ie 2^^iere

f;aben ben ^ä^ex gefangen, {galten @erid;t, rterurtbeilen unb beftrafen

i^n; audi be§ Jägers ©el^ülfen, |>unben unb ^]>ferb , mirb ein fdüimmeS

Sdo§ ju 2:f)eil. i^kx ift alle§ ironifd;, unb ba^5 Sl^erf fd;eint ung al§

gemalte^ ©ebid^t auf^crorbentlid; hod) ,^i fteben. 3i>ir fagen abfiditlid;

als gemaltes ©ebicbt, benn obgleid; "^jotter ber Wiann tüar, ba^ alle»

Don ibm ^errüljrenbe i^on Seite ber Slusfü^rung ä>erbienfte bat, fo

gebort bod; gerabe ba« ermäbnte Siüd nid;t unter biejenigen, wo er

ung aly WlaUx ^eUmnberung abnötbigt. .y^ingegen icirb fd^luerlid; ein

anbereS, felbft baö bollenbete 3Jteifterftüd ber ).nffenben Kub nid;t au§'

genommen, bem 33efdiauer grotjereS ÜHn-gnügen getüäbren, fid; feinem

©ebäd;tni^ fo lebliaft unb ergo^enb ein^'riigen.

©iebt ^otter'g ©emälbe ein Seifpiel, in U^elc^em ©eift 2;i)ierfabeln,

tüofern ber bilbenbe ^ünftler fid) biefelben ^um ©egenftanbe lüälilt, ju

bel^anbeln fe^en, fo möchte bingegen bie befannte ^yolge t^on ^yabeln,

n?el(^e ber fonft tüadere ßliaö 9{iebinger eigenbänbig rabirt ^t,

al§ Seif^jiel bur^iauS fel^lerliafter 5)enf>yeife unb mißlungener Grfinbung

in biefer %xt augefül;rt tcerben. Serbienft ber 2Iuefül;rung ift ilinen

iüol;l nid^^t abjufpred^eu ; allein fie finb fo troden ernftl;aft, l)aben einen

moralifd^en S'^vied, o^ne baß bie 3)ioral au§ bem Sargeftetlten erratl^en

tüerben !ann; es gebrid^t ihnen gän^lid; an jener burc^auS geforberten

ironifd^en äisürje, fie f^iredien lueber baS ©emütb an, r\od) geluä^ren

fie bem ©eift einige Unterlialtung.
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2iBcr \\d} jcbod^ in bicjcm ^-adn- bonüibt, tote beim bein gci)'treid;en

Talente fein fölücf nirgenbc^ ju Dcrfagen ift, bcm twäre jii ti>ünfcl^en,

bn^ er bic rativtcn -iMätter bcg 51^ c n c b c 1 1 o (S a ft i i] ( i o n c immer bor

3tugcu f;abe, Uuldjcr bic bocl; mitunter alljutn-eiten, (niUnjeformten, un^

erfreulid}en Xfiiergeftalten fo 511 benutzen ßertmfjt, baf? einige ba§ 2id)t

in großen 9)ia)fen aufnehmen, anbere iuieber burdi Heinere ^t^eile, fo

Une burdi $?oeaItinten bie Sdiatten^cirtien mannid^faltig beleben. 2)a=

burd) entf^jringt ber äft^etifcbe Sinnenreij, ireld;er nidit feblen barf,

trenn i^unftjtüede beiuirft iüerben foHen.

42. ^(v^oi^t^ntcn.

äßeil 3tlbred?t 2)ürer, bei bem untoerg(eid;Uc^en Xalent, fid> nie

jur Qbee be§ ©benma^es ber (£d;önf;eit, ja fogar nie jum ©ebanfen

einer fd^idlic^ien ^^^^ecfntä^igfeit erFjeben lonnte, foUen tr>ir aud^ immer

an ber CIrbe fleben! —

iHIbredjt ^ürern förberte ein böd;ft innige^ realiftifd;eö 2lnfd)auen,

ein lieben§iüürbige!o menfd;licf)e!§ ^Jtitgefübl aller gegenlpärtigen ^uftänbe.

Q^m fd;abete eine trübe, fprm= unb bobenlofe ^(}antafie.

aBie 2)iartin (Bd)ön neben it;m fte^t, unb iine ba^o beutfd;e 35er:

bienft fid; bort befd;räntte, luäre intereffant ju jeigen, unb nü^Iidj ju

geigen, ta^ bort nidit aller 2;age iJlbenb ivar.

„2ln meinen Silbern müjjt ibr nid^t fd^nuffeln, bie garben finb

ungefunb." Stembranbt.

:3n :!)(embranbt'g trefflid;er 3{abirung, ber 3üi§treibung ber Käufer

unb äJertäufer auö ben 3^emVel^aUen, ift bie ©lorie, iüeld;e geJoiJ^nlic^

beg Jp^rrn ^au^^t umgiebt, in bie ttoriiH-irtelüirfenbe .r-)anb gleidjfam

gefal;ren, iuelcbe nun in gbttlidjer 2l;at glansumgeben berb sufd;lägt.

Um bas :oau\>t ift's, iüie aucl? 'tiü'a ®efid;t, bunfel.
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IV.

IXiitike luiift luib ßunftuicrke.

43. lieber Soofoon.

(-]Jic|)öläen 1 i. S. i. 1798.»

©in äcbteö Äunftlr»ert bleibt, trie ein Diaturlüerf, für unfern 33er=

ftanb immer unenblidf); eg luirb angefd^aut, em^funben, es iüirft; eö

fann aber nidjt eigentlich erfannt, t)iel iüeniger fein 2Befen, fein 3Ser=

bienft mit SßJorten au§gef))rDd^en lüerben. 2Bag alfo l^ier über Saofoon

gefagt ift, bat feinesiüegs bie 2tnma^ung biefen ©egenftanb ju er=

frf^ö^fen, e§ ift meF)r bei @elegenf>eit biefeö trefflichen i^unftlüerfg als

über baffelbe gefcf;rieben. 2)iöge biefes balb lieber fo aufgeftetit fetin,

ba^ jeber Sieb^aber fic^ baran freuen unb barüber nac^ feiner Slrt

reben fönne. *

2öenn man t>on einem trefflicften 5lunftn?erfe f^red^en tüiU, fo ift

ee faft ni)tt;ig, von ber gangen Älunft gu reben, benn es entl)ält fie

ganj, unb jeber fann, fo üiel in feinen Gräften fielet, aud^ bas SlUge-

meine a\x^ einem fold^en befonbern ^all enttoicfeln ; be^tvegen fe^ l^ier

aucfj etJüae 2UIgemeinee üorauegefdfiicft.

Sitte l^oben 5lunftn»erfe ftellen bie menfcblict^e 3iatur bar, bie bil=

benben fünfte be)d;äftigen fid^ befonbers mit bem menfcl)lid?en Äör);)er;

lüir reben gegenlüärtig nur Don biefen. ^ie Äunft ^at Diele Stufen,

auf jeber berfelben tonnen Dorjüglufje iHnftler erfdieinen, ein Doll!om=

menes iÄunftioert aber begreift alle ©igenfdjaften , tie fonft nur einjeln

auggetbeilt finb.

' ?(iid; tiejeö bebeutcute iliiuftwevf n^ar ane 9?em nach ^|5aviö ciitfübvt nun-rcn.

SdMtdMivM, Woeilie's ital. iHcite mit Äiiiiftidiviftcu. II. 23
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Tic böd;[tcn iRunftluerte , bie mx fcnnen, j^eigcn um:

i^cbenbige, bcd^organifirtc ^^aturcn. Man erUnirtet toor

allem iionnlnip tec- inenjdhlidHMi i^örpfve in feinen ^beilen, ÜRa^en,

innevn imb äußern ^it^cdcn, gornien unb 33elv»egungen im allgemeinen.

Gbaraftere. Äenntni^ be^ 2tbUieidien§ biefer ^fieile in ©eftalt

unb 2ä>irfung. ßigenldiaftcn fiMit-ern fid^ ab unb [teilen fidi einzeln

bar; Inerburcb entftcben bie Gliavaftere, unE> ee tonnen bie Der)d;iebenen

5iun[tli>erfe babtirc^ in ein bebeutenbes 33erl)ältni^ gegen einanber ge^

bvad;t iuerben, jo wie auc^, Wenn ein 2i>erf ju) ammenge) e^t i[t, fe^ne

^beile fidi bebeutenb gegen einanber iterbalten fönnen. Xex @egen=

ftanb i[t:

3n dlnijc ober ^etüegung. ßin 2Ä>erf ober feine 2(?eile

tonnen enttueber für fid^ beftefienb, rubig ibr blo^'S 3)afeim anjeigenb,

oter aucfi beilegt, trirtenb, leibenfd^aftlid; ausbvudetooU bargefteüt

iüerben.

^beal. Um fiierju ju gelangen, bcbarf ber 5^ünftlcr eine§ tiefen,

grünblid;en, ausDauernben Sinnec>, 311 i>em aber nod; ein bober Sinn

fid; gefellen muf>, um ben ©egenftanb in feinem gangen Umfange gu

übcrfeben, ben böd)fteu baräufteüenben 93ioment jufinben, unb ibn alfo

auö feiner bcfdiränften SlUrtlid^teit I;evau-5jubeben, unb ibm in einer

idealen 3SeIt 3)k^, ©ränje, 5Healität unb Sürbe 5U geben.

SInmutb. S)er ©egenftanb aber unb bie 3(rt ibn toorsuftellen

finb ben finnlidu'n Aunftgefe^en untermorfen, nämlic^ ber DrbHung,

g-a^liditeit , SiMumetrie, ©egenftellung 2C., troburd} er für ba§ 3lugc

fdhbn, ba^ Reifet, anmutbig lüirb.

<2d;i^nbeit. %cx\kx ift er bem ©efe^ ber gciftigen 3cbönbeit

unteriuorfen, bie burd; bas 3}?afj entftebt, iiu'Idjem ber jur ^X'arfteÜung

ober §ert)orbringung bes Sdiönen gebilbete 2)ienfd; allee, fogar bie

Grtreme ju untertüerfen lr»ei^.

9iad?bem idj bie Sebingungen, lueldie w'n von einem boben ilunft-

tpevfe forbern, jum norauö angegeben babe, fo tann i* mit ir»enigen

Sorten biel fagen, iüenn id} bebau^te, ba^ unfre Gh-u^^-u^ fie alle er^

füllt, ja bap man fie au« berfelben allein ent^uirfeln fönne.

Wum tvirb mir ben 33elDei§ erlaffen , bafe fie ^enntnif? be§ menfd>=

lidien Äör^jers, bafe fie ba§ 6baratteriftifd;e an bemfelben, fo iüic 2lus=

t'rud unt» l^nbenfc^aft geige. Sie bocb unb i^eal ber Wegenftanb gefaf,t
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iei\ uni-i> fid) am bem A-olgentten ergeben. 2;aj? man bae üi>erf fd>ön

nennen muffe, Jüirb Ircbl niemanb bejiiyeifeln , »uelcber bii'o 3)iaB tr^

tennt, Ipomit ba§ ßrtrem eine^s pbtofifd^en unb geiftiiien Seiben» Her

bavgeftellt ift. hingegen trirb manchem parabor fdbeinen, n>enn ic^ be=

hauste, M^ biefe Gkup^e and} jugleicb anmutbig feii. .'pierübev alfo

nur einige äBorte:

§ebes Äunfmierf mit^ fidi ale ein füld;)e5 anzeigen, unb bae fann

es allein burd^ ^a§, Waz^ Wir finnlicbe Scbonbeit ober 3(nmutb nennen.

Die 2tlten, iueit entfernt tion bem mobemen äBa^ne, ba^ ein i^unft^

iüerf bem Sdbeine nadi iüieber ein 5iaturir>er! iperben muffe, bejeidv

neten ibre itnnftmerte, ale folde, burcb geii^äblte Crbnung bcr Iibeile;

fie erleichterten bem Singe bie Ginfid^t in bie äJer^ältniffe burd^ (St>m--

metrie, unb fo ir»arb ein r^eripideltes 2Serf fa|li*. Xurdb eben biefe

Symmetrie unb burcb ©egenfteUungen mürben in leifeu Slbtyeicbungen

bie ^öd^ften ßontrafte mijglid;. 2)ie Sorgfalt ber Äünftler, mannid^^

faltige 9)taffen gegen einanbcr ju ftellen , befonbers bie ß^tremitäten ber

if^örver bei G)rui.^pen gegen einanber in eine regelmäßige ^age 5U brin-

gen, ir>ar anwerft überlegt unb glüdlid?, fo baß ein jebes ilunftiüerf,

tüenn man aud) toon bem ^nbalt abftrabirt, iyenn man in ber ßntfer=

nung audj nur bie allgemeinften Umriffe fiebt, nocli immer bem 3luge

aU ein 3ierrat^ erfc^eint. S)ie alten 3>afen geben uns ^unbert 33ei=

f^iele einer foldjen anmutbigen (^ru).''pirung, unb e§ iüürbe toieUeicbt

möglidi fettn , ftufeniüeife oon ber rubigften 3>afengrup^''e bie ju ber böcbft

beilegten bec-. ;^aofoon bie fduMiften ^eifpiele einer finnmetrifd; tünft=

lieben, ben Slugen gefälligen ^uffli^nienfe^ung baräulegen. ^c^ getraue

mir baber nocbmale ju ioieberbolen : baß bie ©ru).>^v bee Saofoon, neben

allen übrigen anerfannten i^erbienften ,
jugleid^ ein DJiufter feb üen

Symmetrie unb 3)iannicbfaltigfeit, bon -liube unb 33eiyegung, üen ©e=

genfä^en unD (Stufengängen, bie fid; jufammen, tbeiU finnlid; tbeilö

geiftig, bem 33efc^auer barbieten, bei bem bobcn •^^atbo'c ber ä>orfteUung

eine angenebme (Sm^finbung erregen unb 'i'm Sturm ber Seiben unb

Seibenfcbaft burd; 2(nmutb unb Scbönbeit milbern.

65 ift ein großer 'i>ortl?eil für ein Äunfimerf , loenn ee felbftftänbig,

ioenn es gefct»Ioffen ift. ©in rubiger ©egenftanb ^eigt fid; bloß in feinem

2)afeim, er ift alfo burcb unb in fid; felbft gefc^leffen. ©in Jupiter

mit einent Donnerfeil im Sdbooß, eine Quno, bie auf ibrer ^liafeftät
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unb j^raueniuürbe ruM, eine in ficb uerjenfte ÜJiinerüa finb (^iegenftnnbe,

bie gleidtl'ani nad) au^cn leine SBcjiel^ung haben, fie ruften auf unb in

fid? unb finb bie erften, liebflen ©eijenftänbe ber Silblmuevfunft. 2lber

in bem berrlidu'n (iirtel bes niVtfnfdien itunftfreifes , in ivcldiem biefc

einjelnen felbftftänbigen 5Katuren fteben unb ruben, giebt ee fleinere

Girfel, iuc bie einzelnen ©eftalten in 23';juci au^ anbcre gcbac^t unb

gearbeitet finb. 3- ©• i^ie neun TOiufen, mit itjrem gü(;rer 'Hpoü, ift

jebc für fid» gebadet unb ausgefübrt, aber in bem ganjen monnicbfal-

tigcn (5bor Inirb fie ncd? intereffantev. ©ebt tie Äunft jum leiben =

idiaftlidi 33ebeutcnben über, fo fann fie mieber auf biefelbe äi^ei)e i)an--

beln: fie ftetlt ung entiveber einen Ärei-S l^on öeftalten bar, bie unter

cinanber einen Ieibenfd;aftlid;en ^^ejug babcn, wie Diiobe mit if)ren

5linbern, verfolgt von Ütpoü unb 2)iana, ober fie jeigt un» in (£inem

2ßerte bie öeiregung jugleid;» mit ilner Urfac^K. 3i3ir gcbenten ^ier

nur bes anmutbigen Änaben, ber fict) ben Sern aus bem %ü^e jiebt,

ber 9^ingcr, jiueier ©rup^u'n iton Raunen unb D^nnpben in 5}reeben,

unb ber beir>egten berrlicben öru^p^-^c bee X^acfoon.

2)ie Söilbbauerfunft anrb mit 9iecf)t fo i)od) gebalten, Wal fie bie

TarfteUung auf ihren bcd^ften öi^'^fel bringen fann unb mu^, tt»eil fie

ben 2)ienfd;en üon altem, wa§ i^m nicht Jycfentlic^ ift, entblößt. 'Bo

ift aud} bei biefer ©ru:|j^e ^aofocn ein bloßer ^^iame; Don feiner -l^riefter;

fchaft, V)on feinem trcjanifch^natiDneUen, bon allem ^joetifc^en unb

mttthclpgifdKn ^eitrefen haben ihn bie Aiünftler entfleibet; er ift nid^ts

von allem, irOgU ihn bie §abel macht, es ift ein 3jater mit jn?ei ©i)h=

neu, in ©efalir gtt»ei gefährlichen 5I:hieren unterjuliegen. So finb auclj

hier leine göttcrgcfanbten, fcnbern blof; natürlidu' Schlangen, mäci^tig

genug, einige 'Dienfdn'n gu überiuältigen, aber teinec-^iüegs , Joeber in

it^rer ©eftalt nocf) .^anblung, au^ercrbentliche , räctienbe, ftrafenbe 3Be-

fen. ^hrer D^atur gemäf? fd;^leidien fie heran, umfdilingen, fdhnüren

jufammen, unb bie eine bei^t crft gercijt. Sollte id; biefe Wru^^^'^e,

n^enn mir feine lueitere 2)eutung berfelben befannt iüäre, erflären, fo

niürbe id; fie eine tragifcl^e ^bi^lle nennen: (£"in ^initer fdilief neben

feinen beiben «SiJhnen
, fie ^üurben bon 8d;langen umaninben unb ftreben

nun, erUHiclienb, fidi am-' bem lebenbigen Ote^e loc-jurei^cn.

xHeu^erft nndnig ift biefee Äunfta^ert turdi bie 2)arftellung be'?

O.IJomcnte. SlVnn ein 2i.^orf ber bil^en^cn .Uunft fid» loirflich r»or bem
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Sluije beiucijeu foU, fo imi^ ein üorüberc3ebenber ^Jiomeut ^tiuäblt fetm;

furj borftev barf fein SCbeil bei ©anjen ficft in biefer Sage befunben

haben, hirj nachher mu§ jebcv l^heil genöthigt fetni, biefe Sage 511 Der;

(äffen; baburd} ioiib bac> 2iH'rf DJ^illionen 3lnfdHtuern immer tüieber

neu lehenbig feiMi.

Um bie igntenticn bee Saofoon re^^t 511 faffen, ftelle man fich in

gehöriger ßntfernung, mit gefcf»! offenen 2tugen batoor; man öffne fie

unb fchlie^e fie fogleid) inieber, fo Jnirb man ben ganjen ^Jiarmor in

'^etoegung fehen, man irirb fürd,Uen, inbem man bie 3lugen inieber

öffnet, bie ganje ©ru^t iK-ränbert ju finben. ^d) möd)te fagen, iüie

fie jeljt baftebt, ift fie ein firirter 33li^, eine 2Se((e, üerfteinert im

2lugenhlirf"e, ba fie gegen basi Ufer anftrömt. 2)iefelhe 2S,^irfung ent=

fteht, tvenn man bie ©ru^tve 9?aditö hei ber ^ad'el fieht.

2)er 3iiftfl"^ ber brei ^'^ö^iJ-'^" ift i'"t ber hcdiften SÖeisbeit ftufen=

ipeife bargefteUt: ber ältefte Sohn ift nur an ben ©Etremitäten üerftricft,

ber jiueite öfters umirunben, hefcnbcr» ift il;m bie 33ruft jufanuneu:

gef^nüvt; burd^ bie 33eiüegung be« rechten Strmg fud^H er ficf; Suft ju

madien, mit ber Sinlen brängt er fanft ben Ho^f ber Schlange jurücf,

um fie ahju^alten, ba^ fie nid;t nod; einen 9iing um t>ie ^i^aift 3iehe;

fie ift im Segriff unter ber ^5anb tuegjufc^lü^^fen , feinee-iuegö aber

bet^t fie. 2)er 3Sater hingegen ioiI( fid? unb bie ^inber bon biefen

Umftricfungen mit ©elüalt befreien, er :^^re^t bie anbere Schlange, unb

biefe, gereijt, bei^t it)n in bie «Ipüfte.

Um bie Stellung beö Spatere fciyohl im ©anjen als nad; allen

2;heilcn bes ^örj^erl ju erflären, fdieint es mir am toortl^eil^afteften,

bas augenhiid'liche ©efülil ber SBunbe aU bie .Oaupturfadhe ber ganjen

Seinegung anjugehen. ®ie Sd;>Iange Ijat nid;t gebiffen, fonbern fie

bei^t, unb jioar in ben lüeic^en 2;f)eil bes ^ör^erg, über unb ctlyaö

hinter ber -^püfte. 2!ie Stellung bes rcftaurirten i^o^^fee ber Sdilange

l;at ben eigentlid^en Si^ nie red;t angegeben; glüdlid^-rmeife haben fid;

nod^ bie 9iefte ber beiben Kinnlaben an bem ^intern ^f;eil ber Statue

erhalten; iuenn nur nidit biefe böd^f't tinchtigen Spuren bei ber je^igen

traurigen 3>eränberung aucf) Verloren gelten! X)ie Scfjlange bringt bem

unglüdlichen 9)caune eine 2Bunbe an bem ^beile bei, Wo bor DJienfch

gegen jeben 9iei5 fehr em^finblidi ift. Wo fogar ein geringer Äi^el jene

'^eUvgung hert^orbringt, Un-lche mir hier burd;* bie äöunbe helrirft fehen:
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bcv MörVi'v flicht auf t'ic cntciegengefe^tc 3citc, bei Veib jiel;t ]\d) ein,

tic 3dnilta- trängt ftdj f)erunter, bie 53ruft tritt bervor, ber ilopf fentt

fid; nadi bcv LHn-üfn'tt'n 3cttc; ba fid> nun nod; in bcn Jvüf5cn, bie ge=

fcffclt, unb in bcn xUvmen, bie ringcnb finb, bcv Uebcrveft ber l^orber;

gebenben Situation ober .^anblung ;;eigt, fo enlftel^t eine ^'^ufammen-

UMvhmg i>on Streben unb blieben, l'cn ä\>irfcn unb Setben, i^on ^In^

ftrengen unb 9^ad;geben, bie inelleidU unter feiner anbern '-öebingung

ntbglidi Unire. 9)ian iH'rliert fid) in (irftaunen über bie äBeisbeit bet

iUinftler, n>enn man üeijudit, ben '-bifj an einer anbern Stelle anju=

bringen; bie ganje föebärbe toürbe tu'vänbert felm, unb auf feine äÖeife

ift fie fd;irflid;er benflicb. d^ ift alfo biefe^ ein .f^au^tfa^ : ber iUinftler

liat uns eine finnlid)e iiiirfung bargeftellt, er geigt uns auc^ bie finn=

liebe Urfad^H'. S^er '^unft bec- 33tffes, td; Jüteberbole es, beftimnit bie

gegeniuärtigen 33eivegungen ber ©lieber: ba^ ^lieben bee Unterför^'>erö,

baö ßinsie^en bes Seibes, bas .^erDorftreben ber 33ruft, 'ha^ Diieber:

judEen ber 3ldifel unb bee .f^au^^teS, ja alle bie 3iiö^' bes 3(ngeficbte fet^'

tdi burd; bicfen augenblidlidien, fcbnierjlicben , unertrarteten ^teij ent=

fdjieben.

%ex\\ aber feb eö Don mir, bafj id; bie Ginbeit ber menfcblid;en

9Zatur trennen, ba^ icb ben geiftigen Gräften btefee berrlid) gebilbeten

ÜJianne^ ii)x ü)iitnnrfen abläugnen, '!>a^ icb ba^3 Streben unb Seiben

einer großen D^atur üerfennen foUte. ^Jlngft, 5ui'd?t, Sdn-ecfen, toäter^

lidie D^ceigung fc^H'inen aud; mir fid; burd; biefe 2lbern ju beinegen, in

biefer abruft aufjufteigen, auf biefer Stirn fid; ju furd;en; gern geftel^'

id;, ba^ mit bem finnlid^en auä) baö geiftige Seiben auf ber f)öd;ften

Stufe bargeftellt feV>, nur trage man bie älUrfung, bie bae ^unfttcerf

auf un§ macbt, nid;t ju lebbaft auf bas ibl^cxi felbft über, befonbers

febc man feine äßirfung bes ©iftö bei einem Äörper, ben erft im

3lugenblide bie o»^'i(^"C ber Sd;lange ergreifen; man febe feinen -tobeö-

fampf bei einem berrlid;en, ftvcbenbcn, gefunben, faum iH'rnninbeten

i^orper. .^ier fei; mir eine Semerfung erlaubt, bie für bie bilbenbe

Munft t>on ili?id;tigfeit ift: 2)er böcbfte pat^etifd;e 2lu!5brud, ben fie

barfieUen fann, fd;ivebt auf bem Uebergange eines 3"ftfl»^^5 in ben

anbern. 9)ian fel>e ein lebbaftes Äinb, t^aS' mit aller Energie unb Suft

beö Sebene rennt, fptingt unb fic^ ergö|t, bann aber eHua uniHH'bofft

ficn einem ©cfvielcn bart getroffen ober fonft V(^^fif<i? ober moralifcb
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I)eftii3 verlebt luirb; tiefe neue ©m^finbung t^eilt ficf) tuie ein eteftrt^

fd^er Sd^Iag allen '©liebern mit, unb ein foldjer Ueberf^rung ift im

f)ödb[ten Sinne ^atbetifcft, eö ift ein ©egenfa^, öon bem man ohne Qv-

falnning feinen 33egriff bat. .pier iüirft nun offenbar ber geiftige fo^

Wohl a\§ ber ^f;Vfif<^f 5i)tenfd;. 33Ieibt aläbann bei einem fold^en Ueber^

gange nod) bie beutlidie S^nir Itom bcrbergebenben ^uftanbc, fo entftefit

ber berrlic{;fte ©egenftanb für bie bilbenbe Munft, une beim Sactoon

ber %aü ift, Wo Streben unb Seiben in (jinem 3(ugenblid ttereinigt

finb. So iinirbe 3. 53. Gurtibice, bie im 'D3(oment, ba fie mit gefam:

melten 93lumen fro(;lic^ über bie äl>iefe gel;t, non einer getretenen

Schlange in bie g^erfe gebiffen nnrb, eine fel^r ^att)etifcf)e Statue mad^ien,

Joenn nid;t allein burdb bie berabfaüenben 33lumen, fonbern t>md) bie

^id^tung aller ©lieber unb bas ScbJvanfen ber galten ber bo^^ipelte

3uftanb be§ fröl)li(f)en 3.^orfd)reiten$ unb bee: fd^merjlidjen Slnbaltene

au'cgebrüdt lüerben fönnte.

SBenn tüir nun bie ^oau^itfigur in tiefem Sinne gefafit baben, fo

tonnen W'xv auf bie 33erbältniffe, Slbftufungen unb ©egenfä^e fämmt=

lid^er ^l)eile be§ gflnjen äßerteg mit einem freien unb fic^iern ^lide

binfel)en.

S)er geiüäblte ©egenftant ift einer ter glürflicfiften, bie ficb Renten

laffen: 5[Renfdf)en mit gefäbrlic^en Sll)ieren im ^am)3fe, unb jiuar mit

SLl)ieren, bie nidU aly 9)iaffen ober ©eiralten, fonbern ale aueget^-)eilte

Gräfte Juirfen, nid;t bon Giner Seite broben, nid^t einen jufammenge-

fa^ten SBiberftanb forbern, fonbern bie nad^ i^rer au§gebel)nten Drga;

nifation fäbig finb, brei 9)ienfdBen , mebr ober Joeniger, obne 58erle^ung

ju ^araltifiren. ^nxä) biefee 9Jiittel ber £'ä^mung imrb, bei ber großen

SetDegung, über bas ©anje fdion eine getciffe 3iube unb ßinl)eit ber=

breitet. 3^ie äöirfungen ber Sdilangen finb ftufenJoeife angegeben: Tie

eine umfdilingt nur, bie anbre iuirb gereift unb iKrle^t il;ren ©egner.

®ie brei 5DJenfdien finb gleid;fallg einwerft irteife getr»äl;lt: din ftarfer

irDl)lgebauter 9Jknn, aber fd^on über bie ^a^re ber größten ßnergie

l)inaus, tüeniger fäbig, Sdimerj unb Seiben ju h)iberftel)en. DJian benfe

fid; an feiner Statt einen rüftigen Jüngling, unb bie ©rup^^e n)irb

i^ren gangen Sßertb r>erlieren. 3}iit ibm leiben jiüei Knaben, bie, felbft

bem 9Jta^e nad), gegen ibn tleiu. gel^alten finb; abermals jhjei

9iaturen, em^^fänglidh für Sdunerj. ^ex jüngere ftrebt unmäd;tig, er
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ift iieäiiiiftii^t , aber mcfit v>erle^t; bei 2?ater [tvebt mäd>tu3, aber uiHmif:

ynm, inelmebv bvitujt fein Streben bic entC5t\iciu-(e)e^to 3A>irhini^ bcrDor:

er rei^t )oinen ©egner unfc Joirb V»craninbet. Ter iiltefte 3obu ift am

leiditeften r»er[tridft; er füt^It it>eber Seflemmung nod» Scbmerj, er er--

fcbrictt über bie aiuicnblirflicbe 5>eriininbiing unb J^eiucgiing feinev ä>n=

ter§, er l'dn-eit auf, inbem er bae SdUauijenenbo von bem einen %\[^c

abjuftreifen fu^t; bier ift alfo nodi ein Seobad^ter, ^ciic^e unb 3;beil=

neinner bei ber 'Xbat, unb bae SÖert ift abi]efdücffcn.

35>a§ id» fdjon im äJorbeiijeben berübrt babe, iuiU id^ bier nod;»

befpnberig bemerfen, ba^ alle brei Figuren eine boVpelte .'panblung

äußern, unb )o bödbft mannid^faltig befcbäftigt finb: 2)er jüngfte <2ot)n

nnll fidi burcb Crrböbung bee redeten 3lrme iiuft madben, unb brängt

mit ber linfen .i^^^nb ben ^op\ ber 'Sd^lange ^urücf, er WiÜ fid) ba§

gegenlrärtige Uebel erleicfjtern unb ba§ grij^ere toertiinbern ; ber bi^c^fle

(i)rab Den ^bätigfeit, ber ibm in feiner gefangenen Sage nod; übrig

bleibt; ber SSater ftrebt fidb von ben Sd^Iangen lov-juiinnben, unb ber

Kör^ier fliebt auglei(^ bor bem augenblicklichen 33iffe; ber iiltefte Scbn

entfet5t ficb inn- ber 33etrcgung be§ ä^ater^ , unb fucfU ficb l-*on ber leicfU

umioinbenbcn 3d^(ange f,u befreien.

Scbon oben ift ber ©i^H"eI be-? i^orgefteUten 3(ugenblid-j a(§ ein

grof,er i^orjug biefee 5lunftiuerf!§ gerübmt, unb bier ift nod; befonbers

bar>on 5U f^n-ecl^n.

älMr nabmen an, ba^ natürlidjc Sd^Iangen einen ä>ater ntit feinen

Söbnen im Scblaf umiininben, bamit Irir bei 33etracbtung ber DJtomente

eine Steigerung vor unc- fäben. 2)ie erften 3lugenbltrfe bee UmJinnbenl

im Sd;>lafe finb abnungvVod , aber für bie .*^unft unbebeutenb. 'Tilun

fennte bieüeidit einen fdilafenben jungen ^ercules bilben, Une er von

£d;»Iangcn umtininben ivirb, beffen ©eftalt unb 9lube une aber jeigte,

Jrae irir 'ücn feinem @rntad;cn ju erloarten bätten.

©ei)en tvir nun ireiter unb benfen une ben 'i>ater, ber fid; mit

feinen Äinbern, €§< feV nun Wie ee> fet>, von 2d;i(angen uiiuounben

füblt, fo giebt ee nur ©inen "D^ioment beö bödfjften :3'^tereffe: »venu ber

eine ^ör^jer burc^ bie Umn^inbung nvbrloe gemaci^t ift, h>enn ber anbere

^Wax »vebrbaft, aber berieft ift, unb bem britten eine .fioffnung ,;ur

Jylucbt übrigbleibt. 5" ^^"^ erften %aüe ift ber jüngere 3obn, int

^iJveiten ber i>ater, im britten ber ältere Sol^n. 9)lan verfudn- nod;>
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einen anbevn %aÜ ju finben! man |'u4'e bie 9lDUen anber^, ali fie bier

au^getFieilt [inb, ju toertf)ei(en!

2)enfen trir nun bie ^ianbluntj bom 3tnfang fjerauf , unb eifennen,

ba^ fie gegentüärtig nuf bem f)i3d;ften ^>unfte fielet, [o Jüerbcn tüir,

toenn Wxx bie näc^ftfolgenben unb fernem 9!Komente bebenfen, fogleid»

getüalir iüerben, ba^ fidf) bie ganje G>5rup!pe ttcränbern mu^, unb ha%

fein SlugenblidE gefunben iüevben fann , bev biefem an ilunftipertb gleidj

feil. 2)er jüngfle ©o^n tttirb enttoebev luMt ber umtüinbenben ©djlange

erflicft, über, iüenn er fie reijen foüte, in feinem luUIig fnitflofen Qu-

ftanbe nod^ gebiffen. 33eibe glätte finb unerträglich), lyeil fie ein le^te^

finb, bas nic^tt bargeftellt lüerben foU. äBa§ ben SSater betrifft, fo

roirb er entlueber Don ber Sd^lange nodf) an anbern 2;i;eilen gebiffen,

Iroburd; bie ganje Sage feineö Mi)r^er5 fid^ öeränbern mu^, unb bie

erften Siffe für ben ßuf'^fliier entipeber öerloren gelten , ober , luenn * fie

angezeigt irerben foUten, efelbaft fei^n ipürben; ober bie Sd^Iange

fann aud^ fid^ unHoenben unb ben älteften <Bol)n anfallen; biefer

Jüirb aisbann auf fid) felbft ^urüdgefülirt, bie Segebenljeit Verliert

ibren 2;i)eilnel)mer, ber le^te Sdjein bon .i^offnung ift auiS ber ©ru^^^e

Vierfd)h)unben , e§ ift feine lragifd;e, e§ ift eine graufame 2}orfteIlung.

SDer SSater, ber je^t in feiner ©rö^e unb in feinem Seiben auf fid;

rubt, mü^te fid; gegen ben Solin ioenben, er tvürbe tl)eilnel^menbe

5^ebenfigur.

S)cr DJienfdi bat bei eignen unb fremben ^iieiben nur brei ßmpfin=

gen: ?yur(j^t, Sd}reden unb 3)iitleiben, ba^ bange 3Sorauifel;en eine>o

fidi annäbernben Uebel^, ba§ unerSüartete ©en^alnlüerben gcgentüärtigen

Seibene unb bie 2:^eilnal;me am bauernben ober vergangenen ; alle brei

Joerben burd) biefe§ Äunfttverf bargeftellt unb erregt, unb jiuar in ben

gel;i)rigften Stbftufungen.

2)ie bilbenbe ilunft, bie immer für ben 5)ioment arbeitet, loirb,

fobalb fie einen ).H^tl>etifd^en ©egenftanb iüältlt, benjenigen ergreifen, ber

<Sd}reden erluedt, ba^ingegen ^'oefie fic^ an fold;e bält, bie ^-uvd^t unb

!9iitleiben erregen. 33ei ber ©ru^^e bee Saofoon erregt baö Seiben

tee 3?aters> 8dneden unb jiMr im Ijbdiften ©rab; an i^m bat bie

' 3» ^cv '.!lii^;iabc letzter .^>aiit üel;t: „uhmiu fic nicdt vcvlcvou ijcl'cu, tccf»,

ircnu :c."
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S:^ilb|;iuievfunl't ihr böd^ftce ijetban; allein, tlH'ik- um bon (Sirfcl aller

iiu'n)"d'licf?cn (i'inVfinbungen ",u burdUaufen, theib um ben bcftii^en Gin--

brurf bc-j Sdn'crfenc' ;;u milbern , erregt fic ''33iitleiben für ben 3u[^ö"^ ^*^»

Jüngern Sobn^ unb ^yurd^t für ben altern, inbem fie für biefen and}

nod* -V^offnung übrig läfjt. So brachten bie ^ünfller burd; 93^annid>:

faltigfeit ein geiuiffe^ ©leirfigetridit in ibre 3Irbeit, milberten unb er=

l;öbten 3Sirtung burc^ 2l^irfungen, unb rtollenbeten fctrobl ein geiftigeg

aU ein finnlid^e§ ©anje.

©enug Unr bürfen fübnlid; bebau^^ten, baf^ biefe§ ^unft\yerf feinen

(^egenftanb erfd>ö^'>fe, unb alle iUtnftbebingungcn glüdtid) erfülle. Gö

lelirt invi, baf?, luenn ber ^Oieifter fein Sdtiinfjeit'ggefübl rubigen unb

einfadu'n ©egenftänben einflößen fann, fid) bod^) eigentlid) baffelbe in

feiner böd;ften (i'nergie unb illUirbe jeige, iiu-nn e^j bei 33ilbung inannidt;

faltiger (5;t)araftere feine ^raft betoeift, unb bie leibenfc^aftlidien 3tug=

brüdH' ber nienfcblidien 9^atur in ber Munftnadmbmung ju mäf3igen unb

ju bänbigen lunftebt. 3iMr geben in ber ^-olge Wobi eine genauere ''Ik-

fdireibung ber Statuen, irteldje unter bem 9^amen ber ^-amilie ber

DZiobe befannt finb, ^ fo luie audi ber ©ru^^pe be^o ^yarnefifc^en Stiert;
'^

fie gehören unter bie iyenigen |.Hrtlietifdien 2)arftellungen , lr>eld>e un-^

üon alter Scul^^tur übrig geblieben finb.

©elDöbnlid; Ijaben fid; bie 9?euern bei ber Söaf?! folc^er ©egenftänbe

vergriffen. 233enn 5Jiilo, mit beiben .^änben in einer 33aumfvalte ge=

fangen, Don einem 2ö\vm angefallen Unrb, fo iuirb bie Munft fidi l>er=

gebens bemüben, baraus ein äln'rf ju bilben, baö eine reine %^i\l'

nalnne erregen tonnte, ©in boppelter Sdnucrj, eine vergeblidie %n-

firengung, ein liülflofer ^uftanb, ein geiüiffer Untergang fönnen nur

3lbfd)eu erregen, »renn fie nid^t ganj falt laffen.

Unb i^ule^t nur ncd; ein Sort über baö 33er^ältni^ be§ ©egen*

ftanbey jur -^soefie.

Man ift bi^c^ft ungered;t gegen ^-l>irgil unb bie 'I^'iditfunft , luenn

man bas gefd;loffenfte DJteifterlüert' ber ^ilbbauerarbeit mit ber e^.Mfobi=

fdHMt 33el)anblung in ber Sfeneiö aucf» nur einen ^higenblicf Dergleidit.

Xa einmal ber unglüdlid;e, vertriebene i?(eneavi felbft er^äblen foU, baf?

' (£. "^Jvcvvlüf" II- 1. ^. 48, iHMi A>. ä)ie»ov.

' Siebe fdcjoiitc 2cite, 9iotc 2.
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ev unt' feine X.'ant"?Ieiitc bte uuüerjeiblic^e u^borbeit begangen baben,

t«a§ befannte ^ferb in i^re «Stabt gu füf)ren, fo tnu^ ber 2;icbter nur

barauf benfen, irie bic .'oanblung ui entfcbultigcn )e\\ 9ttIeÄ ift audb

bavauf angelegt, unb bie ©eidncbte bee Sarfcon [tebt bier alc- ein rbe=

torifc^'ei Slrgument, bei bem eine Ueberlreibung, toenn fie nur jtoect^

mäpig ift, gar rvoi)l gebilligt iycrben fann. So fommen ungebeure

3cl;langen aue bem 9)ieere, mit i^ämmen auf bem Raupte, eilen auf

bie Äinber beö ^riefters, ber M§ '^ferb »erlebt batte, umtüicfeln fie,

beiden fie, begeifern fie; umirinben unb umfcblingen barauf ©ruft unb

i^aU beÄ 3U $ülfe eilenben 23aters, unb ragen mit ibren .köpfen trium=

^birenb bodb empor, inbem ber Unglüdlidbe unter ibren sßenbungen '

öergebene um ^ülfe fd^reit. Tae 3>Dlf entfe|t fic^ unb fliebt beim 9(n=

blicf, niemanb iragt e§ mebr, ein ^^atriot ju febn, unb ber 3"bP''"ev,

burd^ bie abenteuerlicbe unb efelbafte ©efd^id^te erfcbrecft, giebt benn

aud^ gern gu, ba| bas '^ferb in bie Stabt gebracbt 4uerbe.

<So ftebt alfo bie ©efdbicbte Saofoone im S^irgil blo^ als ein

3)MeI ju einem böbern ^^i^f^t' ""b ec- ift nocb eine gro^e J'^age, ob

bie S3egebenbeit an ficb ein poetifd^er ©egenftanb fet>.

44. 9ict}tnittcl in ber bilbcnbcn .Qiinft.

2Benn toir uns genau beobacbten, fo finben mir, ta^ Silbtrerte

un^ borjüglid^ nac^ 2RaBgabe ber öorgeftellten 33etregung intereffiren.

ßinjelne rubige gtatuen fönnen uns burdf) bebe (Sd^cnbeit feffeln, in

ber ÜDIalerei Iciftet baffelbe 3üisfübrung unb ^runf , aber gule^t fc^reitet

bocf) ber ©ilbbauer jur 58elr>egung üor, trie im i^aofoon unb ber

9?eapolitanifd?en ©ruppe bes Stiert; - ßanoöa big jur SSernid^tung bes

^.Hd^as ^ unb ber Grbrüdtung bes (Sentauren. ^ SDiefe folgereid)e Se=

traditung beuten linr nur an, um überzugeben ju Öeinerfungen über

bie Sdjlange als D^eigmittel in ber bilbenben ^unft.

* SBinbungcii.

^ 3lmpbicn itut 3^^^'"^» Scbiie 3uVtterö unt tcr Olntic^jc, haben tie Tivcf

an tie jpcvuev eines wilCeii iStievö iTeLninben.

' ?id;a? rrii tem raienfeii £*ertiile9 iue i'iecv gefc^leitfevt.

' ^^efcii'? evtrcffelt unc cvfd^lägt einen (ientauren.
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^)ieju geben un-j bie SIbcjüffe ber (Sto)d)iid)eu (Sammlung ©elcgen:

I;eit. Dl^ne ©eitevec- jäblen luir bie ^öeifviefe ber:

1) (i'in 3(bler; er [tebt auf bem vecblen %u^c, um ben firfj eine

<B<i)lanQe getoidfelt i)at, bereu oberer ^beil brobenb biuter bem Unten

"Jlügel berforragt; ber eble 23ogeI fdjaut nad) bcrfelben ©ehe unb bat

und) bie linfe HIaue aufgeboben im SSertfieibigunge^uftanb. Gin löft«

lidier ©ebante unb bonfommene ßom^ofition.

2) ©ine geiftreid;e SDnrfteUung , eine 2{vt öon ^arobie auf bie

erfte. ©in^a(;n, fo anmafelid? al-S il;n bie 2tlten barjufteüen V^flegen,

tritt mit bem linfen ^ufee auf ben Scbtranj einer Sd^Iange, bie fid,\

parallel mit i^m, aU ©egnerin brolienb emporbebt, ßr fdieint nidit

im minbeftcn bon ber ©efafjr gerübvt, fcnbcrn tro^t bem ©egner mit

gefd^tDoHenem ^amm.

3) 6in ©tord;, ber fid> nieberbüdenb, eine fleineie ©erlange ju

faffen, ^u luu-fd^lingen bereitet, loo alfo biefe ©ett»ürm nur aU 9?ab«

rungsmittel 2(ppetit unb 33e^ücgung erregt.

4) (5 in ©tier im Dollen ^auf, gteid^fam fliebenb; mitten 'von

ber (^xtt erl;ebt fid) eine ©d;Iange, feine SBeid^en bebro()enb. .^öftlid}

gebadet unb allerliebft auegefübrt.

5) ©in uralt griediifdjer gcfcbnittener ©tein, in meinem 33efi^:

©in gef>elmter ^elb, beffen ©d)ilb an ber ©eite fte^t, beffen

redjter g^u^ bon einer ©d^Iange umiüunben ift, beugt fidt), um fic ju

faffen, fid) non if)r ju befreien.

2l(tertf)um§fDrfd)er tDoUten bierin ben ^ercule^ fef)en, lueld^er iüo^l

anä) gerüftet borgeftellt Jinirbe, ebe er ben 9?emeifd}en 2ö\ven erlegt,

unb fidi alc-bann, ^albnadt, als Junftgemä^er ©egenftanb bem bilben»

ben Äünftler barbot.

Unter ben mir befannten G5emmen finbet fid^ biefer ober ein ä^n:

lieber ©egenftanb nic^t be^anbelt.

6) 3)ag >§öd)fte biefer 2lrt mijd^te benn trobi ber I^aofoon fe^n,

Jpo ,^Jüei ©d;langen fic^ mit brei 9J?enfd)engeftalten berumfämpfen

;

jebodj Iräre über ein fo aUgemein ^efanntee ioobi nidite iveiter bin-

;ujufügen.
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45. ^^etf^iiele fiimbolifc^er $ttiant)(ung.

^olgenbee finb Seiftnele üon bemjenigen, tvae bie ilunft mir auf

ihrer höchflen Stufe erreichen fann, üon ber S^mbolif, bie jugleicb

finnlici^e T'arfteüung ift; ^ unb jtpar foüte biefer i)oi)e ©elrinn einem

jeben geiftreidhen 2Jienidieu füblbar unb einftd;tlid^ fetm; benn bter be=

ftrebte ficb bie S'arftettung bes möglidM"ten SaconiemuÄ.

5^iana unb Stctäcn.

2luß ber 5"erne fc^aut ein junger ^äger unter einem burd^broc^eneu

geißbogen ein narfte» lüeiblidies, bämonifcijeö 2Befen i>on ber größten

Sd)t)nbeit. Scf)on ift er f)erbeigeeilt, l^at fte lüftern in ber 5läbe be=

fd^aut; fie befprengt ibn mit jauberifcbem SSaffer, er nimmt fogleicb

bie ^irfc^natur an. (^iner feiner getreuen .^unbe ift fcbon an il^m

aufgefprungen unb bat fid; im «ScbenW eingebiffen; auf ber anbern

Seite ift er t>on einem jiüeiten, beranftürmenben bebrcbt, unb, inbem

er fid? mit feinem aufgebobenen ^rummftabe ju ir>et)ren traditet, Unrb

er burd» bie aufiproffenben ©el^eibe am 3"l*Iagen gebinbert.

SSer biefes ^ßilb gu fcbauen bae ©lud bat, möge bon bem ^Dt)en

Sinne beffelben burcbbrungen l^erben.

©in gimtee:

^pl^igenia in ^tuliß,

auä) erft neuerlidb auegegraben, Itiirb uns burcb 3Reifenbe mitgetbeilt.

Qm 2RitteIgrunbe tragen ä>r>ei Dpferbiener bie obnmädnige Jung-

frau gegen eine Statue ber 2trtemie. 2inU r>om 3ufd>auer eilt ber

bef^enbe, in feinen SRantel fidb terbüKenbe Stgamemncn baüon. 2In

ber redeten erfcbeint ^alcf^a^ mit entblc'^tem StabI, bem SSater tnit

bem S5lid, ber Tochter mit ber Sd^ärfe bro^enb.

.^ier ftellt fid) ncc^ reiner, in einfacher .öanblung , bie SIbficbt bin,

nur bae notbtoenbigfte biefe§ ungeheuren (i"reigniffes> bor bie 2tugen

ju bringen, unb jtr>ar fo, ba^ es burd^ SRanni^faltigteit ber ßbaraftere,

burch fpmmetrifc^e Jüoblgefällige Stellung unb burch ^varbengebung ein

angenebmee ©anbbilb erj»reden mag.

' ^. ^^.n-cvinöeii I. 1. 2. -ilL
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A(\. *i<IjiIoftrat't^ («fiiiiilbf

51 n t i f IUI b ^Hi ober ii.

i)l)tlo|lcat'8 (Scmällir.

2Ba^ un# t>on ^oefie unb ^rofa aus> ben beften ©ried^ifd^en

^agen übrig geblieben, giebt »n§ bie Ueberjeugung , bafe alle§, tt>aö

jene bod^begabte ^fJation in SBorte l"»erfa|t, um e^. münblicb ober fd^riff;

lid^ ju überliefern, au€ unmittelbarem 2tn)d>auen ber äußern unb

Innern 2BeIt hervorgegangen fet). ^bre ältefte ^titf^ologie )3er)onificirt

bie ^Mditigften Greignifje be'g .^immele unb ber Grbe, inbilnbualifirt

ba§ allgemeinfte SRenfdtenidjicffal, bie unöermeiblidben ^balen unb un=

augtneid^lid^en T)ulbungen eines immer fic^ erneuenben feltfamen C^5e=

)d?led?ts. ^oefie unb bilbenbe ^unft finben bier baä freifte ?^elb, iyo

eine ber anbern immer neue 2.^ortbeiIe juireij't, inbem beibe in elingem

SBettftreit fid; ju befebben fcbeinen.

2)te bilbenbe ^unft ergreift bie alten fabeln unb bebient fid^ if)rer

ju ben näd(iften 3^i^f<fen; fie reijt bas Sluge, um e^ ju befricbigen,

fie forbert ben ©eift auf, um ihn ju fräftigen; unb balb fann ber

^oet bem D^r nid^tS mel^r überliefern, trag ber Silbfünftier ni^t fdt|on

bem 3luge gebrad^^t bätte. Unb fo fteigern fidb tnedifel6h)eife (Sinbilbung^:

fraft unb 2BirIlidt>teit, big fie enblid? bag ^öc^fte ^id erreidjen: fie

fommen ber Steligion ju ^ülfe, unb ftellen ben ©ott, beffen 2Binf bie

^immel erjd^üttert, ber anbetenben 3Jienfc^beit bor 3lugen.

Qn biefem Sinn haben alle neueren Kunftfreunbe, bie auf bem

2Bege, ben uns äBinrfelmann i^orjeict^nete , treulid; verharrten, bie alfen

SBefd;)reibungen Verlorener ^unfttuerfe mit übriggebliebenen 9?ad)bilbungen

unb ^Jfad}abmungen berfelben immer gern verglid;en unb fid; bem geift;

reid)en ©efdiäft ergeben, völlig ä^erlorenes im Sinne ber ^illten luieber

j^erjuftellen , IvelcEje^ fdt)ivieriger ober leidjter fevn mag, als ber neue

3eitfiun von jenem ablreidit ober ihm fid; näljert.

©0 haben benn aud; bie 25}eimarifd;en 5?unftfreunbe, frül^erer S3e=

mübungen um ^^olVgnot'g ©emälbe nictit gu gebenten, fic^ an ber

^l^iloftrate Sdnlberungen vielfad; geübt, unb mürben eine ?yolge ber=

felben mit .Tupfern herausgegeben haben, trenn bie Sd;idfale ber 3.Belt
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unt tev Äunft bae> Untevnet^meit nur eiiiiöfima^t'n begünfti^t hätten;

t^pci^ jene tuaren ju raub unb biefe ju \ve\ä^, unb fp mu^te bae frobe

©ro|e unb bae beitere ©ute leiber ,iuvücf[teben.

T'amit nun aber nicbt aUee bericren gebe, trerben bie 5>orarbeiten

mitgetbeilt, n^ie tüir fie fc^on feit meijreren Qafjren ju eigener 58eleb=

rung eingeleitet, ^uevit alfp trtrb norauegefeftt , ba^ bie ©emälbe:

©alerie lr»irflid^ eriftirt habe, unb ba^ man ben S^ebner loben muffe

iüegen bee jeitgemäBen ©ebanfens, fie in ©egentrart )oon tücblgebil^

beten i^ünglingen unb boffnungsboUen Knaben auszulegen unb gugleid^

einen angenebmen unb nüftlicben Unterridn ^u ertbeilen. 2ln biftorifdi;

^^olitifcben ©egenftänben feine i^unft ju üben, h:'ar fcbcn längft bem

©D^^biften unterfagt; moralifdEje ^^robleme Iraren bie jum Ueberbru^

burcbgearbeitet unb erfcböj-^ft; nun blieb bae ©ebiet ber Hunft nocb

übrig, Jvoliin man fic^ mit feinen Scbülern flüdjtete, um an gegebenen

^armlofen 2)arftellungen feine gertigfeiten ju jeigen unb ju enttpicfeln.

.^ieraus entftebt aber für une bie gro^e Scbn?ierigfeit, ju fonbern,

\vas> jene beitere ©efeUfc^aft JuirfUd^ angefd;aut unb iime toobi reb=

nerifdbe 3utt)at felin m'6ä)U. §ieju finb ung in ber neuern ßeit fel^r

üiele 3}Uttel gegeben, .^erculanifcbe , ^^^om^efifdie unb anbere neu ent=

bedte ©emälbe, befonbere aud^ SRofaiten madien ee möglicb, ©eift unb

©inbilbungefraft in jene ^unftepoc^e ju erbeben.

ßrfreulidb, ja r>erbienftlicb ift biefe Semübung, ba neuere ^ünfller

in biefem (Sinne trenig arbeiteten. 2lue ben 2Berfen ber St^jantiner

unb ber erften ^lorentinifcben Äünftler liefen fic^ ^Beifpiele anfübren,

ba$ fie auf eigenem 9Sege nac^ ät)nlic^en 3*^^«^^" geftrebt, bie man

jebocb nac^ unb nad) au^ ben 2tugen verloren. 9Zun aber jeigt Quiius

$Roman allein in feinen SSerfen beutlid», "i^a^ er bie ^^tjiloftrate ge=

lefen, Ive^balb auc^ fon feinen Silbern mandtiec- angeführt unb einge:

fd^altet iinrb. jüngere talenttclle ^ünftler ber neuern Qdt, bie fidb

mit biefem Sinne vertraut madjtcn, trügen ju 2BieberlierfteIIung ber

^unft ine fraftüoUe, anmutbige Seben, iuorin fie ganj allein gebeifjen

fann, ge^pi^ febr bielee bei.

2iber nic^t allein bie 3d>it>ierigfeit , am rebnerifcben Ueberlieferungen

fidt bae eigentlicb TargefteHte rein ju entn?ideln, ^at eine glüdflicbe

äßirfung ter ^vbilpftratifdj^en ©emälbe gebinbert; eben fo fc^limm, ja

ncdb fcblimmer ift bie Sertyprrenbeit , in h.H'I6er biefe Silber binter
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finanbci aufliefü Int iücrben. '!i^vaud;t man bovt fduMi aii^oüveiij^tf

2lufmertfam!eit
, fo toirb man hier ganj LH'rU>int. 3)e$ire9en \vax

unfevc erfte Sorgfalt, bic 53ilber ju fonbevn, alebann unter 5Hubriten

ju tFjeilen, trenn gleid; nid^t mit ber größten ©trcngc. Unb fo bringen

nnr nad^ unb nad> jum 58ortrag:

U ^i>d;*lu'roifdben, tragifdhen 5i»Mlte; jielen meift auf

2:pb unb 9>erberben f^elbenmütbiger Sliänner unb (^^rouen. hieran

fd^Iiefet fid^, bamit bie 2BeIt nidn entbölfert iverbe, II. Siebe«^

annäl^erung unb 33eh? erbung, beren ©elingen imb 5>Jipngen.

$Darau^ erfolgt III. ©eburt unb (grjief^ung. Sobann tritt un^

IV. ^ercules Jräftig entgegen, toeldjer ein befonberes ßa^itel füllt.

2)ie Sllten behaupten o^nebie^, ba^ $cefie "oon biefem gelben au^ge=

gangen fe^. „^enn bie 2)idtttunft befd(^äftigte fid> bcrber nur mit

©ötterfprüd^en , unb entftunb erft mit ^ercules, 2llfmenen!5 ©ol^n."

Slud^ ift er ber I;errlid)fte , bie mannid^faltigften Slbired^elungen bar=

bietenbe unb berbeifü^renbe 6f)arafter. Unmittelbar berbinbet fidb

V. iHmpfen unb Sftingen aufö mäd^tigfte. VI. Qäger unb

^agben brängen fid> !üt)n unb lebenemutbig fjeran. Qu gefäßiger

2lbleitung tritt VII. ^^oefie, ©efang unb Xan^ an ben 9tei{?en

mit unenblidjer 2(nmut^. 2)ie ©arftellung bcn ©egenben folgt fobann.

2öir finben VIII. biele (See= unb 3ß äff erft üde, toenig Sanbfdiaf^

ten. IX. ©inige ©tillleben fel^len aud; nid^t.

3n bem nad^folgenben ^^er^eidbni^ Irerben bie ©egenftänbe j^ur

UeberfidEjt nur furj angegeben; bie Slu^^füfirung einjelner lä^t fid? nadi

unb nad^ mittl)eilen. S5ie l;inter jebem 33ilbe angejeidEjneten 9tömifdt>en

^ablcn beuten auf bae erfte unb jJüeite 33ud^ ^biloftrat'^. Jun. ioeift

auf bie Ueberlicferung bee jüngeren, ßben fo beuten bie 2lrabifdtten

3al)Ien auf bie ?^olge, Inie bie Silber im ©riedjifdjen Stejt georbnet

finb. äBas ben |)erculanifc^en 2Iltertbümern unb neueren ^ünftlern

anget)prt, ift gleid^falls angejeid[,niet.

' „S^arftelliingeu ftcv ©egenftänbe" einjufdialten.
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Aiitihc Sfmälbrgnlrrir.

I. ^oä)'hexo\)d}en, tragifd^en Inhalte.

1. 3[ntilp(ftu§, tcr ^rcja getöbteter .fSelb, i^cn 3(d>in betfeint,

mit großer Umgebung t>pn trauernben j^veunben unb ^ampfgei'ellen.

II. 7.

2. 9J?emncn; ton 2td£)iII getöbtet, ton Shircra, bet -ÜJtutter , Iiebe=

boK beftattet. I. 7.

3. (Sfamanbev; bae ©eträfler burd) SSuIcan auegetrccfnet, ba§

Ufer terfengt, um 3tcbiü 5,u retten. I. 1.

4. 5RenDceu5; fterbenber 6elb, aU ^.•»atviotifcbes C^fer. I. 4.

5. *^i)j^oIt)t unb'^bäbra; ir»erbenbe , tericbmäbte Stiefmutter.

§erculan. küertb. T. III. Tab. 15.

0. ^i^^plM; Qüngling, unidbulbig, burdb übereilten i'aterffudb

ungerecbt t^erberbt. II. 4.

6. 2{ntigone; Srfi^öefter, jur Seftattung bei Srubere ibv Seben

toagenb. II. 29.

7. @t>abne; öelbeniüeib, bem erfdblagenen ©emabi im flammen;

tobe folgenb. IL 30.

8. ^^antbia; ©emablin, neben bem erlegten ©atten fterbenb.

II. 9.

9. 3tjaE, ber Sofrier; unbejtüungener ^elb , bem graufeften Untere

gange trc^enb. II. 13.

10. ^biloftet; einfam, grär.jenlps leibenber §elb. IIL 17.

11. ^baeton; v>eriüegener Jüngling, fidj burd> Uebermutf) ben

2;ob gujiet^enb. I. 11.

11. a) ^farue; geftranbet, bebauert l^om geretteten Spater, be=

ft^aut bom nacbbentUcben Ritten. |iercul. Slltertl). T. IV. Tab. 63.

11. b) '^f)rl^ju5 unb^elle; 33ruber, ber bie Scbu^efter auf bem

magifd^en glug übere 3J?eer aue ben S?eflen nicbt retten tann. gereut.

2Iltertb. T. III. Tab. 4.

12. ^tiacintb; fc^önfter Jüngling» i-'"^^ ^I^cü unb 3^^^^^i" ge=

liebt, m. 14.

13. .^tiacintb; getöttet burdi ifiebe unb 53iiBgunft. I. 24.

13. a) ße^i^alus unb ^rotris; ©attin, burcb ßiferfud^t unb

S^icffal getöbtet. i^uliul 3f?oman.

Stbucbarbt, öoetbe'« hal. 'Mei\e unb Äunftfcbrirten. II. Q/^
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14. ^ilm^^biar auf ; '].Uo^ibct, auf bev Cvafelftättc ).naiigent. \.'IV>.

15. Äaffaubva; ^aiuilienmorb. II. 19.

IG. Stbobog^ne; Sicc^evin in lu^Uer '^iradht. II. 5.

16. a) ©ieger unb (S icge'oijöttin, an einer Stro).tt;äe. ^ercul.

3Illcrt^. T. III. Tab. 39.

17. 2;i;emi[toflee; ^iftmifc^ eble 2)ar[teüung. II. 32.

II. Siebe6 = 2Innät)erung, SSetoeibung, ©elingen,

^i^Iingen.

18. * i^enug; bem SReer entfteigenb, auf ber 'DJtui'c^el rubenb,

mit ber gjJufd^el fc^iffenb. ^mul 2lltertb. T. IV. Tab. 3. Dft unb

überall Ipieberl^olt.

18. $ßprf).Mele ber Siebec-götter. I. 6.

19. 9^e)jtun unb 2(miimone; ber ©ott Unrbt um bie S^od^ter

beö SDanaue, bie, um \iä) SBaffer aus bem ?^Ui)fe ju t>oIen, an ben

;5nad^u6 beranfam. I. 7.

19. a) 2;^e)eu5 unb bie geretteten ^inber. §ercul. 2(Itertl^.

T. 1. Tab. 5.

19. b) Stria bne; berlaffen, einfam, bem fortfegelnben ©d^iffe

beftürgt nac^blicfenb. ^ercul. 2tltert^. T. II. Tab. 14.

19. c) Slriabne; berlaffen, bem abfegelnben (Sd;iffe beirtu^t unb

jammerbpü nadjblicfenb, unter bem 33etftanb bon ©enien. öercul.

Slltertb. T. II. Tab. 15.

20. 2lriabne; fc^Iafenbe ©dbönl^eit, bom Siebenben unb feinem

©efolge belrunbert. I. 15.

20. a) StsoUfommen berfelbe ©egenftanb, budjftäblid) nad^gebilbet.

^ercul. 2lltertb. T. II. Tab. 16.

20. b) Seba, mit bem Sd^toan , unjätjligemal iiMebert)Dlt. |)ercul.

2lltertl;. T. III. Tab. 8.

20. c) Seba, am ©urota^; bie SDo^-i^el^toiltinge finb ben 6ier=

frf^alen entfc^Iü^ft. ^ul. Sloman.

21. ^4^eIcH)5, als ^reier^mann. 1. 30.

22. berfelbe ©egenftanb, ernfter genommen. Jun. 9.

23. ^elo^g fü^rt bie Sraut ^eim. I. 17.

24. 58orf^iel ju ber 3(rgonautenf at)rt. Jun. K
25. ©laucug toeiffagt ben 2(rgonauten. II. 15.
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26. Safon unb ^Dtebea; mäd)iii\ furcbtbareö ^^'aar. Jim. 7.

27. 5(rgo; 9?üc!febr ber 2trgonauten. Jun. 11.

28. '^^erfeuv t»erbient bie 3tnbrpmeba I. 29.

29. ßticlp^ bermiBt bie ©alatee. II. 1«.

29. a) 61kIc)>, in Siebeeboffnung. A^ercut. 3Utcrtb. T. I. p. 10.

30. ^a)ip\)ae; ^ünftler, bem Siebeelrabnftnn bienenb. I. 16.

31. ^QleleÄ unb (Eritbeig; |)omer entspringt. IL 8.

III. ©eburt unb Gväiebung.

32. ^Kinen-^a'» ©eburt; fie enttinnbet fi(f) aue bem ßau^^te ^cuq'

unb ivirb t)on ©cttern unb 5}ienicben bevrlic^ empfangen. II. 27.

33. ©emele; bes 33acd^u5 ©eburt. 2^ie 5Rutter fömmt um, ber

Sol^n tritt burd^s ?^euer ine lebenbigfte lieben. I. 14.

33. a) Sacd^ue' ßrjiebung burdfi Raunen unb 5^tnn))^en in ©egem

loart be§ ^iJiercur. §evcul. Slltevtb. T. 11. Tab. 12.

34. ^ermes'' ©eburt; er tritt fogleidj all Sd^elm unb Scbal!

unter ©btter unb 3)(enicben. I. 26.

35. Slci^ilU Hinb^eit; Pon ßFiiron erjogen. II. 2.

35. a) l^afielbe. .^^ercul. Slltertb. T. I. Tab. 8.

36. SIcbill auf Sfrirce. ^er junge §elb unter 5JJäbcben taum

erfennbar. Jun. I.

37. Gentaurifcbe gamilienfcene. öö^fter Hunftfinn. II. 4.

(^erfelbe ©egenftanb, ycrtreffUc^-ie (Som^tofition i>on 33. ©enelli.)

IV. i3erculec-.

38. 2^er Halbgott, Sieger ah ^inb. Jun. 5.

38. a) ^affelbe. ^ercul. Stitertb. T. I. Tab. 7.

39. SCc^elous; ^amp] tr»egen SDejanira. Jun. 4.

40. Steffuö; Grrettung ber 2^ejanira. Jun. 16.

41. 2Intäue; Sieg bur(^ -Hingen. II. 21.

42. ^efione; befreit burd^ ^ercules. Jun. 12.

42. a) Verleibe ©egenftanb. ^3ercul. 2tltertb. T. IV. Tab. 61.

43. 3(tlae; ber .pelb nimmt baö .pimmelsgeiyölbe auf feine Sc^uU

tern. II. 20.

43. a) li^Iae; untergetaucht i>on '7?vmpben. *3ercul. Slltertb.

T. IV. Tab.°6.
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43. h) .Cil)lav>; übevJiHiltii3t luMi 9hnn^i)en. ^iili"'^ ^Hotiuin.

•14. Slbbcrue; beffen ^^ob gerod^en. ©rp§ gebadjt imb reij^enb,

rüF)venb auggefül^rt. II. 25.

44. a) ^lerculeg, ale3[?ater, unenblid^ ,^art unb jierlid;. ^ercul.

muxü). T. I. Tab. 6.

45. ^ercuIeÄ, rafenb; fd^Icd^t beIot)nte ©vo^tbaten. II. '23.

45. a) ^eiculee, bei 2lbmet; (Scbirelcjenber &a\t im 2;rauev-

baufe. VV. K. F.

46. STf^iobama^; ber f^^eifegterige .fSelb befrfjmauft einen toiber^

Jüifligen Sldteremann. II. 24.

47. ^ercuIeS unb bie ^i^gmäen; fp[tlid;er ©egcnfa^. II. 22.

47. a) 2)erfelbe ©egenftanb ; glüdflid; aufgefaßt öon ^uliu€ 9tonian.

V. Ääm^jfen unb 9iingen.

48. ^aläftra; überfdjirenglid^ gro^e^ SBilb; \vex ben Segriff

bcffelben faffen fann, ift in ber ^un[t fein ganjef* Seben geborgen.

II. 33.

49. Slrrl^id^ion; ber 2ltF)Iete , im britten ©tege berfd^eibenb. II. 6.

50. ^i^orba^; graufam Seraubenber, unterliegt bem ^^öbufo.

II. 19.

VI. Säger unb ^agben.

51. 3JieIeager unb 2ttalanta; I^eroifd^e Qagb. Jun. 15.

51. a) ®a§ ©leidje, öon ^uliuS 9toman.

52. 2Ibermal!ö ©d^treingjagb; bon unenblic^er ©rf)ön^eit. I. 28.

53. ©aftmal^l nad; ber Qagb; i)'6d)]t liebensn^ürbig. Jun. 3.

54. 3f?arciffu5; ber ^äQcx in fid; felbft toerirrt. I. 23.

VII. ^oefic, öefang, %ani.

55. ^an;'toon ben ^^i^m^^en im 9)iittagefd^laf überfallen, gebun=

ben, beri)ö^nt unb mi^anbelt. II. 11.

56. 3)1 iba^; ber h?eidjlid)e Stibifd^e 5^önig, bon fd^önen 3Jiäbdjen

umgeben, freut fid;, einen ?^aun gefangen ju ^aben. 2(nbere gaune

freuen fid^ be^F^alb aud;, ber eine aber liegt betrunfen, feiner obm

mädjtig. I. 22.
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57. * Dhmpue; aU 5?nabe vom ^^an untetrid^tet. .^etcul.

muül). T. I. Tab. t>.

57. Dl^m^ue; ber fd^önfte igüngling, einfam fi^enb, bläf't auf

ber ?5^Iöte; bie Dberbälfte feinet ^ör^er'S f^iegelt [id) in ber Duelle.

I. 21.

57. a) Dlt>m^iU!5 flötet, ein filenartiger ''^an i}Dxt iijm aufmerf;

fam gu. 2lnnibal Garrad^e.

58. Clt^m^us; er bat bie glöte tueggelegt unb fingt. 61; fifet

auf blumigem 3iafen, Satteren umgeben unb beret)ren xi)r\. I. 20.

59. SRarftias bcfiegt; ber Sctitbe unb SlpoU, ©atvren unb Um=

gebung. Juii. 2.

60. 2tmVl>ion; auf jierlid^fter Setier fpielenb, bie ©teine Wett-

eifern, fidf) gur 9)iauer ju bilben. I. 10.

61. 2lefop; bie 2)iufe ber ^abel fömmt gu i^m, hont, betränkt

i^n, ^l>iere ftel?en menfcbenartig uml)er. I. 3.

62. Dr^^eu!» ; Stl^iere, ja 2Bölt)er unb gelfen t^eranjiebenb.

Jun. 6.

62. a) Drpt)euö; entfe^t fic^ (jenem ^auberlebrltng äl)nlid>) i^or

ber 5)ienge bon ^Ijieren, bie er l^erangejogen. Gin unfcbä^barer G)e=

baute für ben engen 9^aum be» gefc^nittenen (Steines geeignet. Stutife

(^emme.

63. ^inbar; bir ^ieugeborne liegt auf X'orbeer- unb 3)Jt|rtl^en:

jtueigen, unter bem (2c^u§ ber diijea, bie 9bmpben finb gegentt>ärtig,

^an tanjt, ein Sienenfrfjtoarm umfcf)tr»ebt ben Knaben. II. 12.

64. <Sopl>ü!le6; nadjbenfenb, 'DMpomene, @efd;tente anbietenb.

Stefculap ftef)t baneben, 33ienen fd;tr»ärmen um^er. Jun. IL 13.

65. SSenue; \i}x elfenbeinernec- 33ilb t>on Cjjfern umgeben; leid;t

gefleibete, eifrig fingenbe Jungfrauen. II. 1.

VIII. (5ee=, SBaffer^ unb Sanbftüde.

66. 33acd;u!ö unb ik 2;t)rrl)ener; offene ©ee, gluei ©c^iffe, in

bem einen 33acdjuö unb bie Sacd^antinnen in ^ui^^^^ftt^t ""^ 33el;agen,

bie Seeräuber gek^altfam, fogleic^ aber in Xelpl)ine berlüanbelt. I. 19.

67. Stnbroö; Jnfel, üon 33acc^ue begünftigt. 2)er Cuellgott, auf

einem Sager öon 3;raubenblättern, ertbeilt SBein ftatt SBafferi; fein

%lü^ burcfiftrömt bac- Sanb, ©cf^maufenbe üerfammeln fid? um if>n l)er.
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2Im 3lueflu$ iuc- 3Jteer jicben fic^ Ivitoiu-n lunan juv l:t?eilnat?me.

33acd^u§, mit großem ©efolg, beiiid;t bio Z\n)Q\. I. Ji5.

68. ^alämon; am Ufer bee^ Ätorinthiidien ^^ftf)mu-5, im heiligen

^aine, opfert baö l^oli 2)er Hnabe ^^salämon h)irb üon einem 2)elpi/in

fd;Iafenb in eine für i^n göttlid; bereitete Uferfji^ble geführt. IL 16.

69. 33os)3oruö; Sanb unb See aufs manmgfaltigfte unb berv=

lid^fte belebt. I. li>.

70. '^ev 9iil; umgeben t>on 5^inbevn unb allen ^Jdtributen. I. 5.

70. a) 2)er 9t il im Sinfen; 3Kofaif bon ^aläftrina.

71. ^ie ^nfeln; 2öaffer unb l^anb mit it)ren (£t)araftcren , (£r=

geugniffen unb Segebenbeiten. II. 17.

72. Xl^effalien; 9Ze^.>tun nöt^igt ben ^^eneu§ ju fcfjneüerem Sauf.

2)a§ SBaffer fäüt, bie ©rbe grünt. II. 14.

73. 3)ie (Süm).^fe; im Sinne ber borfjergebenben. 25?affer unb

Sanb in iüerfjfeljeitigem Sejug freunblid} bargefteüt. I. l).

74. 3)ie gifd^er; bejüglicl) auf 69. ?^ang ber Ifjunfifc^e I. 13.

74. a) 2)el^bin6 = 5ang; ^uliue Sioman.

74. b) 21ef)nlici^es, um jene SSorfteUung ju beleben, .^ercul. Stiterti?.

T. IL Tab. 50.

75. 2)0 bona; ©ötterf^ain mit allen fieiligen ©eräthfcE^aften, 33e=

tüol^nern unb Slngeftetlten. IL 34.

76. g^äc^tlic^er ©d^mauS; unfc^ä^bareg Silb, fd^tüer einju«

orbnen, ftelje bier aU 3"9ö^^- I- ^•

IX. eiillleben.

77. Xenien. I. 31.

78l a'enien. IL 26.

78. a) 33eif)?iele ju tJoHfommener Sefriebigung. ^eicul. 3lltertl^.

T. IL Tab. 56. sqq.

79. ©eUiebe; Sei)).nel ber jarteften, fid^erften ^infelfülirung. IL 29.

iöfifcrc Aiisfiil)ruiig.

Ueberfeljen iinv nunmehr bie ^{?iloftratiid;c ©alerie al^ ein georb^

nctce ©anje, luivb unc^ tlar, bafj burdi cntbcdte lüaf>rl)aft antife ^Silber
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Unv une v>ou ber @ntnbiüaf)r^aftigfeit jenev rbetorifc^en SSefdjreibungen

übeijeugen bürfen, feben imr ein, ba^ ee nur t^cn unö abfängt, ein=

jufcbiilten unb anjufügen, bamit ber Öegviff einer lebenbigen ^unft i'id>

met;r unb mei)x betbätige, finben trir, ba^ aucb gro^e Steuere biefer

(Sinnesart gefolgt unb unl bergleid^en ntufterf^afte 33ilber bintetlaffen

;

fo iinrb 95?unfcb unb ^^er^-'fltd^tung immer ftärfer, nunmebr ine Ginjelne

ju geben, unb eine 3tuefü^rung, Wo ni^t ju leiften, bodi lunjubereiten.

2)a alfo c^nebin fcbon ju lange gejaubert trcrben, ungefäumt ans 5ß.'ett!

I.

3lntilocbus'.

2)ag ^aupterforberni^ einer großen ßom].^cfitiDn >rar fc^on non

ben 2llten anerfannt, ba^ nämlid^ biele bebeutenbe 6f)araftere ftd^ um

(Sinen ?Oiittelpunft i^ereinigen muffen, ber, trirtfam genug, fie anrege,

bei einem gemeinfamen ^ntereffe, il;re ©igenl^eilen ausjuf^red^en. ^m
gegenträrtigen %aü ift biefer Sebens^ninft ein getöbteter, allgemein be=

bauerter Jüngling.

2lntilcc^ug, inbem er feinen 3>ater 5Zeftor in ber Scblad^t ju fdiü|en

beranbringt, Jinrb tton bem Slfrifaner 5)iemncn erfc^Iagen. 6ier liegt

er nun in jugenblid^er «Sd^öne; bai ©efü^I, feinen Spater gerettet ju

^aben, umfc^irebt ncdb beiter bie ©efidfitejüge. Sein 53art ift mebr aU

ber feimenbe 53art eines Jünglings, bas §aar gelb lr»ie bie Sonne.

2^ie leicbten güße liegen l)ingeftrecft, ber ^ör^er, jur ©efdbtoinbigfeit

gebaut, trie Elfenbein ansufeben, au» ber 33rufttt»unbe nun oon pm--

purnem 33lut burdjriefelt. ^

2ldbia, grimmig ^fd^merjljaft, Irarf fic^ über il)n, ^Kad^e fc^UJörenb

gegen ben 9}t5rber, ber i^m ben ^röfter feines Jammers, als ^^satroflug

unterlag, feinen legten, beften jjreunb unb ©efetlen geraubt.

®ie gelbberren fteben umber, tbeilnel)menb, jeber feinen G^orafter

beliauptenb. 3)^enelaus irirb erfannt am Sanften, Agamemnon am

©öttlic^en, ^iomeb am greüü^nen, %'\ai, ber Sofrier, ftebt finfter

unb tro^ig, als tücbtiger Tlann. Ultt^ fällt auf aU nac^benflic^

unb bemerfenb. Dieftor fdu-int gu feljlen. ^a§ ^riegsbolf, auf feine

• „überriejelt V" 9fad; tem Xejt kipt e§: Sein i8lut aber erpvaiigt trte

auf eifenbciu tie garte, ta i^jm tic idaiije au rev iBviift cinäebntiiacu ift.
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S^u-ere oelel;nt, mit übereinanber gefd^Iagenen ^^üfeen , umringt feie 5i^er-

fammlung, einen Xrauergefang anjuftimmen.

©famanber.

"^n )d]müex SBeU'egung ftürmt aus ber ^i>{;e iUilcan auf ben %lu^

gott. ^ie iueite ebene, Wo man aud; %xo\a erblicft, ift mit ^euet

übevfd^tuemmt , bai, tt)affergleid(> , nad> bem glu{5bette juftrömt.

Tsay j^euer jebodb, tt»ie es ben @ott umgiebt, ftüijt unmittelbar

in ba^^ 2Baffer. SdEjon finb alle 33äume bes Ufera i^erbvannt; ber Jlufef

cf^ne A}aaxe, fleijt um ©nabe Dom ©Ott, um tpelcf)en ijex bas geuet

nid^t gelb Juie gelt>öf)nlid; erfd^eint, fonbern golb= unb fonnenfarben.

SJi e n ö c e u C-.

ein tüd;tiger i^üngling ift Dorgeftellt, aufredet nod; auf feinen

3^ü^en ; aber ad) ! er l^at mit blanfem Sd^Jrert bie Seite burd;bof)rt,

baß 23Iut fliegt , bie ©eele iuill entflie(;n , er fängt fd;on an 3U Jranten

unb eilravtet ben 2'ob mit beitern, liebreidien Slugen. 2ßie Sd^abe

um ben bervlidien jungen 5)iann ! Sein fräftiger 5ti3r^ierbau , im ^amVf=

f^iel tü^^tig ausgearbeitet, braunlid^ gefunbe g^arbe. Seine l^od^geinölbte

©ruft möd;te man betaften, bie Sdjultern finb ftarf, ber '^ladm feft,

nid;t fteif, fein §aartyud,vi gemäßigt; ber Jüngling lüoUte nid;t in Soden

lueibifd^ crfd;einen. SSom fd;önften ©leid^mafj dii'p^^en unb Senben. 2Bag

uns, burd; Seiregung unb 53eugung bes ^ör^ers, Don ber 9Uidfeite

fid^tbar iuirb, ift ebenfalls fd^ön unb betüunbernsirürbig.

j^^ragft bu nun aber, iüer er fet;? fo erfenne in if)m 5?reon§, be§

unglüdlid;en 2in-annen r>ün Xf)eben, geliebteften So^n. 3:irefia§ iüeis»

fagete, bafe, nur Juenn er beim ©ingang ber 3)rad^en^öf?Ie fterben tüürbe,

bie Stabt befreit fctin fi3nne. I^eimlid; begiebt er fid; I^eraus unb opfert

fid; felbft. 9iun begreifft bu aud;, \va^^ bie ^öl;Ie, h)ag ber berftedte

2)rad^e bebeutet, ^n btr ^erne fielet man 'ili}€hen unb bie Sieben bie

e!o beftürmen. Xa^ 33ilb ift mit bobem Slug^mnft gemalt, unb eine

2(rt ^4^eri)3ectit»e babei angebrad^t.

2t n t i g n e.

^elbenfd;iüeftcr. 9)iit Einern Mnie an ber C^rbe, umfajjt fie ben

tobten 33ruber, ber, lyeit er feine i>aterftabt bebrol;enb umgetonunen,
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unbegrabeu fcUte ücHrefen. 2;ie 9ui*t verbirgt i^re ©rofetbat, fcer

3)ionb erleuditet bas S5orf)aben, 9)iit [lummem Sd^merj ergreift fie

ben trüber, ihre ©eftalt giebt ^"ti^'^»^"/ ^^B fie f^^^is f^^' ei"^"

riefenbaften Jpelben ju beftalteu. ^n ber gerne fiebt man bie erfcbla^

genen Belagerer, Siop unb 9Jiann bingeftrecft.

StbnungsüoK \väfi)i't auf ßteofles' ©rabbüget ein ©ranatbaum;

ferner fiebft bu jlüei aU üobtenopfer gegen einanber über brennenbe

^•lammen, fie ftc^en ficf> luecbfelfeitig ab; jene ^^ruc^t, burcb blutigen

Saft bas 3)iDrbbeginnen, biefe geuer, burcf) feltfamee Grfcbeinen ben

unauelcfcblicben .^a^ ber 33rüber aucf^ im ^cbe bejeicbnenb.

G" u a t n e.

Gin tPcHgefcbmücfter, mit geopferten ^bieren umlevgter ^C'IjftPB

foU ben riefenbaften 5lörper bee i^apaneuö iH'rjebren. SIber allein fült

er nic^t abfc^eiben! Gbabne, feine ©altin, ^elbentoeib, bes .gelben

iüertb, fd;mücfte ]id} aU böd;ftec- Cpfer mit ^ränjen. ^bx 33licf ift

t;oc^berrlic^ : benn inbem fie fic^ ins 'Jeuer flürgt, fcbeint fie ibrem

©ema^l sujurufen. Sie fc^tüebt mit gei?ffneten 2i)))3en.

SK^er aber auc^ bat biefes geuer angefdnirt? Siebesgi^tter mit

fleinen gadeln finb um ben bürren Sd^rageu Perfammelt, )d;on ent=

jünbet er fic^, fcbon bampft unb flammt er, fie aber fe^en betrübt auf

i^r ©ef^äft. Unb ]o nnrb ein erhabenes S3ilb gemilbert sur Stnmutb.

31
i
a r b e r £' c f r i e r.

Sonberung ber ßliaraftere luar ein ^auptgrunbfa^ ©ried^ifcf^er

bilbenber ^unft, 23ertbeilung ber Gigenfdjaften in einem bolien gefelligen

ivreis, er fet) göttlid; cter menfd^licb. 3i>enn nun ben gelben mel;r

alö anbern ?^römmigfeit gegiemt, unb bie befjeren »orlbeben, iine toor

Xxo\a als ©ottergebene ficb barftellen, fc teburfte bod?, bort üne l)ier,

ber i^ebeuötreis eines ©otllofen.

Siefe DtoUe luar bem untergeorbneten Sljar juget^eilt, ber fic^

ioeber ©ott nocb 2lcenjd;en fügt, juleßt aber feiner Strafe nicbt entgebt.

^ier jeben mir fd;äumenbe 3)Zeeresmogen ben untermafcbenen Reifen

umgäjc^en, oben ftel)t Slfar, furi^tbar anjufel^en; er blidt umber n?ie

ein Pom ^auld^e fid; Sammelnber. ^bm entgegnet 9ieptun fürd^terlid;,

mit milben .v^aaren, in benen ber anftrebenbe Sturm fauft.
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3)n6 toerlafjene , im Ot'ii't'iftfn LHclllU'n^e 3cliiff treitu fori; in bic

^-lammen, als tuie in Segel, ftöfjt ber äüinb. ikinen Üiegenftanb faf^t

Sljaj; ins 5Uige, nidn bas 2d;iff, nid;t bie ^^elfen; bem 9Jieev )d;eint er

gu jiinien; leinestregg fürd;tct er ben einbrincjenben ^•^.iofeibon, immer

nod; iuie äum 2(ngriff bereit ftebt er, bie 2(rme ftreben t'räftig, ber

S'iacfen fdninllt \mc gegen .^eftor unb bie ^rojer.

XHber 'l^ojeibcn fdnmngt ben ^reijad, nnb fogleidj Joirb bie iiliw*"

mit bem trofcigen ^ftelben in ben 8dUunb [türjen.

(i'in liod> : tragifd^ ^^riignanter 9Jipment, ein eben Geretteter i>om

feinbfeligcn C^otte üerfolgt unb üerberbt. 9lües ift )o augenblidlid; be=

iuegt unb tun-übergelienb, ba^ biefer ©egenftanb unter bie l;ödi[ten ju

red;nen ift, iueldu' bie bilbenbe ^unft fidi aneignen barf.

^biloftet.

Ginfam fit^enb auf Semnos leibet fd>mer5liaft '^^f^ilottet an ber

unbeilbaren bäinDnifd,u'u SBunbe. ^a^^ 3lntlife be,^eidinet fein Hebel.

2^üftere 9(ugenbrauen brüden fic() über tiefliegenbe, gefdiUnidite , nieber:

fdiauenbe Slugen tierüber; unbeforgteS §aar, Soilber ftarrer ^Bart be-

jeicbnen genugfam ben traurigen 3iiftii"^; i>ii^ V>eraltete ©eiranb, ber

toerbunbene iinbd;el fagen bas Uebrige.

@r geigte ben ©ried^en ein i^er^^öntel ^eiligtbum, unb nmrb fo

geftraft.

9i ^ p b p g V n e.

Hriegerifdie .S^pnigin. Sie I;at mit it)ren '^.H'rfern bie bunbbrüdiigen

Slrmeuier übernninben, unb erfd^eint ah$ ©egenbilb j^u 8emiramis.

Äriegerifd^ beHmffnet unb föniglidi gefc^nnüctt ftebt fie auf bem Sc^Iadtt^

felb; bie ^-einbe finb erlegt, ^ferbe rterfdieudit, 2anb unb "JIu^ öpm

^lute gerptbet. Sie ©ile, nunnit fie bie Sdilad;t begann, ben Sieg

erlangte, nnrb baburc^ angebeutet, 'ixi^ bie eine Seite ibres ^aareö

aufgefc^imüdt ift, bie anbere bingegen in Soden frei .berunter fällt, ^l^r

>pferb 9iifäa ftebt neben ibr
,

fd^Unirj , auf UH'ifu'u 33einen , aud) ift beffen

erbaben gerunbete Stirne iiH'if?, unb UH'if5e -Jcafenlöd^ier fdinauben. Ci'bel--

fteine, toftbareg ©efdnneibe unb rnelen anbern ^u^ bat bie Jürftin i**.''»

':)3ferb übcrlaffen, bamit es ftplj barauf feli, fie mutbig einbertrage.

Unb nne bas Sdilad;tfelb burdv Strbme 43luts ein nuijeftätifd^ey
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iHnjelien geiinnnt, fo ert;öin and] ber g-ürfttn -^Uirpiirciciuanb aücö, nur

nid^t fie fel6jt. ^i)X ©ürtti, ber bcm iHIeibe t)ei-ii}el;rt über bie Knie

krabjufallen, ift fcficn, aud) fifön bae Unterfleib, auf iiH'Icbem bu

gefticfte 3'i!3"i"t-'" fi^'?Ü- ^^'^"^ Oberfleib, bas im\ ber 3c^ulter jum Qilcn-

boijen fjerabbängt, ift unter ber ^alegrube sufammengebeftet, baber

bie (Scbulter eingebüUt, ber 2trm aber jum 2beil entblößt, unb biefer

Slngug nid^t ganj nacb 3trt ber 2(ma§onen. 2^er Umfang bes iSdnlbe^:^

iüürbe bie 33ruft tebecfen, aber bie linfe ^anb, burc^ ben 3c^nlbriemen

geftecft, ^ält eine Sänge unb Don bem Sufen ben Scbilb ab. 2)iefer ift

nun, burcf» bie Äunft be§ SlJalers, mit ber Scbärfe gerabe gegen un^

gerict)tet, fo ba^ iüir feine äußere, obere ^ erböbte gläcbe unb jugleid; bie

innere vertiefte fef?en. (£d)eint nid;t jene 'oon ©olb gelrölbt unb finb

nidit 2'biere bineingegraben? 'Züq innere bes (Ediilbee, Wo bie §anb

burdbgebt, ift -^^ur).nir, beffen Sieig Dom 2lrm überboten ioirb.

2öir finb burd^brungen l^on ber Siegerin (2d^önl;eit, unb mögen

gerne Uunter bal^on f^"»red;ien. ^3öret alfo! SSegen bee Siegee über bie

2(rmenier bringt fie ein C).>fer unb möd;te ibrem Xanl anä) Wohl nodi

eine Sitte binjufügen, nämlic^, bie 3Jiänner aüejeit fo befiegen ju

fönnen loie je^t; benn bae ©lud ber Siebe unb ©egenliebe fcbeint fie

nidjt JU fennen. Une aber foli fie nic^t erfc^reden nod? abtueifen, irir

Werben fie nur um befto genauer betrad)ten. u^erjenige itbeil i^rer

§aare, ber nod; aufgeftedt ift, milbert burd; toeiblidie 3it''^fitbfeit ihr

fgrobes 2lnfel;n, bagegen ber berab^ängenbe bas 3Jiännlidi-2Bilbe Der=

me^rt. Siefer ift golbner als ©olb, jener, naä) ridttiger 93eobadbtung

geflod^tener ipaare, oon etioal mebr bunfler Jarbe. ^ie 2(ugenbrauen

entf^ringen bc>d;ft reijenb gleid) über ber 9iafe Joie am Giner äSurjel

unb lagern fiel) mit unglaublidiem Steig um ben .^albjirfel ber klugen.

SSon biefen erbält bie 2iHinge erft ibre rechte 33ebeutung unb entjüdt

burd} beiterec- 3lnfebn ; benn ber 2iß ber öeiterfeit ift bie' 3Bange. 2^ie

2(ugen fallen oom ©rauen inö Scbluaräe, fie nehmen ihre .'oeiterteit

vton bem erfocbtenen Sieg, Sc^ön^eit üon berDZatur, 3Jiajeftät l^on ber

g-ürftin. ^cx 'DJiunb ift loeidi, jum ©enu^ ber Siebe reijenb, bie

Sippen rofeblübenb unb beibe einanber gleic^, bie £effnung mä^ig unb

lieblid;; fie fpricij>t ba^ D^jfergebet jum Siege.

' „obeve" ift üLH'itlüffiiJ mir i^eiJvivrt.



380

i^ermagft bu mm bcn ^licf von iln- ab^uiocnbcn, fo fichft bu (^c=

fangcne l^ie unb ba, Sietjeejcidjeu uiib alle Si-^'fl^" ^i"^i' öetüonnenen

(2d>Iad;t; unb fo übcv,^cU(i[t bu bidi, bafe bov i^ünftler nid^ts iH-rgaf;,

feinem )i3ilb alle ^-i^oUftänbigfeit unb ^-i>ollenbiins] 3U c^cben.

II.

Ü>orf^ieU ber Siebeögöttev.

5in'i S3etvad;tunij biefe^ belebten, l^eitern 33ilbe§ laf^t eud; juevft

nid;t irre madieu, tueber burd} bie ®d;önl)eit be§ ?^rud;thainey, nod;

burd) bie lebl)afte 33eiüeguni3 ber geflügelten Knaben, fonbern befdiauet

bor allen 2)ingen bie Statue ber ^^enu§ unter einem au^geböblttn

^•elfen, bem bie munterfte iHuelle unauegefelU entfpringt. J^ort hcibm

bie 9Z^m:|)l)en fie aufgerid^tet , au^ 3)anfbarfeit , bafj bie ©ijttin fie ju

fo glüdlidten SRüttern, ju 93Jüttern ber Siebe^5gcttcr beftimmt bat.

3ll'ö äi>eibgefd;enfe ftiftetcn fie baneben, luie biefe Qnfdirift fagt,

einen filbernen S).negel, beu Dergolbeten Pantoffel, golbene ^aften, affeö

5um ^|>ul3 ber ^isenu? gebörig. 3(udi Siebesgötter bringen il;r Grftlinge=

Siebtel oum (^efd;enf, fie fteben berum unb bitten; ber .pain minje

füfort immerbar blül^en unb 3"i^üd;te tragen!

3lbgetbeilt ift ber üorliegenbe ©arten in jierlid)e ^45eete, burd^fdinitten

lion jugänglidH-n Sisegen; im Ü)rafe läfjt fid^i ein Settlauf aufteilen;

aud} 5um Sd;lummern finben fid; rubige ^|>lä^e. 2(uf ben l;ol;en 3lefteu

l;angen golbne 3Ie^>fel, ruMi ber 8onne gerötfiet, ganje Sd;tüärme ber

giebec-götter an fid; jiebenb. Sie fliegen em^or ju ben 3"i"üd)ten auf

fd;immernben g-lügeln, meerblau, ^uir:purrott; unb ©clb. öolbene Älöcber

unb Pfeile l^aben fie an bie 2lefte geliängt, ben 9teid;tl^um be§ Slnblidö

ju üermel^ren* 33unte, taufenbfarbige S^leiber liegen im örafe; ber

^ränje bebürfen fie nid>t, benn mit ledigen .{"»aarcn finb fie genugfam

befrängt. 9iidit Jueniger auffallenb finb bie Mörbe ,^um ©infammein be^

Cbfte?>; fie glänzen Don ®arbcn%, Smaragb, ücn äd;»ten ^^.nn-len. IHlle^i

3}ieifterftüde ^uleany.

liiaffen tüir nun bie 9){enge tanjen, laufen, fdUafen ober fi* ber

XHe|,^fel erfreuen; jUH'i ^^^aare ber fd;»i.Miften ^Liebesgötter forbern junäd;ft

unferc ganje XHufniertfaml'eit.
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^iev fdieint ber Münftler ein ^Sinnbilt» ber g-reimbfdnift imb c\cc\m'

feitiger Siebe geftiftet ju baben. ^Wei biefer fcbi^ncn Knaben iücrfen

ficb Steffel ju; btefe fangen erft an, ficb einanber ,^u lieben. Ter eine

füpt ben 2l^fel unb Irirft if)n bem r.nbern entgegen; biefer fa^t ifin

auf, unb man fiebt, ba^ er ibn toieber füffen unb jurüdiuerfcn Unrb.

ßin )o anmutbiger Sd^erj bebeutet, ba^ fie fid; erft jur Siebe reijen.

®a§ anbere '*^saar fdne^t '^^feile gegen einanber ab, ntdbt mit feinblicben

SSIicfen, toielmebr fdbeint einer bem anbern bie 33ruft ju bieten, bamit er

befto geiüiffer treffen fönne. ^iefe finb bebad^t, in ba§ tieffte ^erg bie Sei»

benfdjaft ju fenfen. Seibe ^5>aare befcbiiftigen ficb ;^ur Seite frei unb allein.

3tber ein feinbieligee- ^mar Irirb trn einer 9Jicnge 3i'frf'<ii'fr iiw=

geben, bie Äöm^ifenben, erbiet, ringen mit einanber. Ter eine bat

feinen 21>iberfacber fcbon niebergebrad;t unb fliegt ibm auf ben 9iürfen,

ihn 5u binben unb ^u broffeln, ber anbere jebocb fa^t nccb einigen

5Rutf), er ftrebt ficb aufjurid^ten , bält be§ ©egnerg ^anb t>on feinem

.^alg ab, inbem er ibm einen ?vinger auetüärts brebt, fo ba^ bie an:

bem feigen muffen unb fic^ nid;t mei)X fc^Iie^en fönnen. Ter i?erbrebte

ginger fcEjmergt aber ben ^äm^^fer fo febr, ba^ er ben fleinen 2Biber=

fad;er tn§ D^r ju beifjen fucbt. äöeil er nun baburcb bie .^am^forb^

nung berieft, jürnen bie 3i'f<^auer unb hjerfen if)n mit 2(e^feln.

3u ber aüerlebbafteften 93eit>egung aber giebt ein ^afe bie 33eran=

laffung. ßr fa^ unter ben 3(^>felbäumen unb f^eif'te bie abgefallenen

5yrüd?te; einige, fcbon angenagt, mu^te er liegen laffen; benn bie 9Jtulb=

Ipiüigen fcbredten ibn auf mit .v^inbeflatfcben unb ©efcbrei, mit f(attern=

bem ©etoanb Derfcbeucben fie ibn. (Einige fliegen über ibm f)er. Tiefer

rennt nad), unb als er ben glücfitling ju bafd^ien benft, brebt fid^ ba§

geivanbte ^^fiier jur anbern (Seite. Ter bort ergriff ibn am 33ein, lie^

xi^n aber irieber entiüifdtten , unb alle G)ef).nelen lad^en barüber. i^nbem

nun bie ^agb \c toriüärtÄ gebt, finb i)pn ben ä>erfoIgenben einige auf

bie Seite, anbere toor fidi bin, anbere mit auegebreiteten .f)änben ge--

fallen. Sie liegen alle nocb in ber Stellung, iüte fie ba§ %i)\ex t»er=

feblten, um bie SdbneHigfeit ber ^anblung anjubeuten. 2tber toarum

fcbie^en fie nicbt nad? \i)m, ba ibnen bie 3Baffen jur ^anb finb? 9?ein!

fie tt»cllen ibn lebenbig fangen, um i^n ber SSenul gu iüibmen, al§ eitt

angeneltmee 3Seibegefcbenf; benn biefe§ brünftige, frud»tbare ©efc^ledjt

ift Siebling ber ©öttin.
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^Jtcvtun iinb xHmlnnone.

^^anaiie, bcv i'cinc fünf'^ig ^örfiter [treng ju |jau§ge)(fiäften anfielt,

bamit [ie, in eng abgol'd^lplicncm ilreifc, ihn bedienten nnb fid) er=

liicltcn, hatte, nad} alter Sitte, bie mannid;fa(tigen iBeidniftigungen

unter fie üertbeilt. 3lmt)mone, toielleidtt bic jüngfte, \vax befehligt, ba§

täglidie ®afier ju bolen; aber nid^t etUm bequem ün§ einem nab ge--

legenen 53runnen, fonbern bortbin ntuf,te fie Juanbern, fern iton ber

Sobnung, tvo fid^ ^nadbug, ber Strom, mit bem ^eere bereinigt.

9(udi beute !am fie ir>ieber. ^er .^ünftler r»erleibt ibr eine berbe,

tücbtige öeftalt, liüe fie ber 9^iefen=^pdbter jiemt. 33raun ift bie |>aut

be# träftigen ilör).H'r§, angebaucbt toon ben einbringenben Strablen ber

(Sonne, benen fie fid^ auf müt»famen 2Begen immerfort auejufe^en ge--

nötbigt ift. 2lber beute finbet fie nid;»t bie Söaffer be§ ^-tuffeg fanft in

ba§ -33ieer übergeben. äi>eÜen bec- Ccean§ ftürmen beran; benn bie

^ferbe 9ce))tun^ baben mit Sd^iyimm=güf;en ben ©Ott berbeigebracbt.

^ie .^sungfrau erfd^ridt, ber Gimer ift ibrer .^anb entfallen, fie

ftebt fdieu, iine eine, bie ju flieben benft. 3tber entfeine bidf» nicbt,

erbabeneS ?iJtäb(^en , fieEie! ber ©ott blidt nicbt iüilb, ioie er \voi}l fonft

ben (Stürmen gebietet, freunblidi ift fein 5(ntlil^, 9(nmutb fv*ie[t barüber,

toie auf berubigtem Ccean bie 'Jlbeubfonne. ä>eitraue ibm, fdieue nicbt

ben umfid)tigen 33Iid be§ ^bi>bu§, nid^t ba§ fdbattenlofe ,
gefdiiüä|ige

Ufer, balb ttnrb bie äi'oge fid» aufbäumen, unter fmaragbcnem ©e=.

U^ölbe ber ©Ott fid» beiner Steigung im vn^^Piirnen Sci>atten erfreuen.

Unbelobnt foUft bu nietet bleiben!

a3on ber 2:refflicbfeit be§ Vilbel bürfen toir nicbt öiel äBorte

madben; ba Unr aber auf bie 3"f»"ft binbeuten, fo erlauben Unr un§

eine 33emertung au^erbalb beffelben. 2^ie .^ärte, irtomit I^anaus feine

Stöcliter er^iebt, mad)t jene %i)at toa^rfd^einlicfi , trie fie, mebr fclar»en^

finnig aU graufam, ibre ©atten in ber 33rautnaclU fämmtlidb ermorben.

2ImVimone, mit bem l'iebeeglüd nid;»t unbefannt, fd^ont be'o ibrigen unb

Unrb, Jüegen biefer 9JiiIbe foh)ol)l, aU burdt bie ©unft be§ ©otte«, bon

jener Strafe befreit, bie iftren Sdniu'ftern für eiuig auferlegt ift. 2)iefe

berridnen nun baö mägbebafte ©efdbäft be« aBafierfdiöpfens, aber um

allen Grfolg betrogen. Statt be-5 golbenen ©efä^ee ber Scb»r»efter finb

ihnen uninodHMie unb jerbrecbenbe Scfterben in bie traftlofen .^änbe

gegeben.
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^hcieuö unt' bie öe retteten.

©lücflidterioeife , tüenn fcbon burd^ ein gro^ee Unheil, luarb un^>

biefee S3ilb nicht blofe in rebnifcher 2)arftelhtng erhalten; nod^ je^t ift

ee mit 3(ugen ju fdiaiien unter ben Scfiäften üon '^vortici unb im i^i^^fer^

[tieft allgemein befannt. 3>cn brauner ^ör^^erfarbe, ftebt ber junge -öclb

fräftig unb fd^lanf, mä^tig unb bebenb bor uniern 2(ugen. ßr bünft

uns riefenbaft, IihmI bie Unglücfögefäbrten, bie nunmehr ©eretteten,

als ^inber gebilbet finb, ber i'-JCiujjtfigur ftinibplifch untergeorbnet burch

bie äöeiöl^eit be§ ^ünftler§. ^eing berfelben träre fähig bie ^eule ju

fchunngen unb fidi mit bem Ungeheuer ju mcfjen, bae unter ben ^ü§en

be§ UeberJpinbere liegt.

©ben biefem bülf^bebürftigen 2llter jiemt au6) bie 2)an!barfeit, ihm

jiemt ei-, bie rettenbc .f^anb ?,u ergreifen, ju füffen, bie ^niee be#

ilräftigen ju umfaffen, il;nt Vertraulich ju [dimeicheln. 2(uch eine, .^ipar

nur Ijalb fenntlidhe ©ottheit ift in bem obern 9taume firfitbar, anju^

geigen, ha}>, nichts Joercifchec- ohne !Dfitanrfung hoher S^ämonen gefchehe.

.V)icr enthalten ioir uns nicht einer ireit eingreifenben ^emerfung.

3)ie eigentliche cS^raft unb 2Birffamfeit ber -^oefie, fo h)ie ber bilbenben

Äunft liegt barin, "ba^ fie öau|?tfiguren fchafft, unb aües lüag biefe

umgiebt, felbft bas 23ürbigfte, untergeorbnet barfteüt. ^ierburch locft

fie ben 33Iic! auf eine 9J^itte, moher fid£) bie 3tral^Ien über bas ©anje

toerbreiten; unb fo belüährt fid> ©lücE unb 2i>eisheit ber G'rfinbung fo

iitie ber Gom).-*ofition einer ittaf;)ren, alleinigen 2^i^tung.

S)ie ©efchicfjte bagegen handelt ganj anber§. ^on il)r ertoartet

man ©ere(^tigfeit
; fie barf, ja fie foE ben ©lanj bei 33orfe^terg el^er

bäm^jfen aU erl)öhen. ^^e^ljalb bertheilt fie Sidftt unb Sd^atten über

alle; felbft ben geringften unter ben 5JZittüirfenben jieht fie herbor, bamit

aud^ il^m feine gebührenbe ^^^ortion beä 9iul)m§ jugemeffen iüerbe.

gorbert man aber, aus mifjberftanbener äBahrheitsliebe, bon ber

^oefie, ba^ fie geredit fet)n folle, fo jerftört man fie alfobalt», tbobon

un§ ^l)iloftrat, bem tbir fo biel berbanfen, in feinem .{selben buche

bas beutlichfte Seifpiel überliefert. Sein bämonifcher -^>rotefilaus tabelt

ben <!pomer be^halh, ba^ er bie ^ert>ienfte bes ^alamebes berfc^ir»iegen

unb fidt) als 5Ritfcf}ulbigen bes berbrec^erifchen Ult;ffei ertbiefen, ber

ben genannten trefflichen Mriegs^ unb 5riebens=.^elben heimtüdfifdi bei

Seite gefd;afft.
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^ier fieM man bcn Ucbcvi^atui bev i^ocfie jur ''^^rofe, tucldicr ba-

burd> bounvft Unrb, baf? man bie Ginbilbungefraft ent^ügelt unb ibr

iwiiönut, iTicK^IoS umherjuldiiucifen, Inilb ber 2lMr!IidBtcit, balb bem

ä>erftanb, \v\c ee ficb fdbicfen mag, 511 bicncn. ßbcn iinlever '"^'biloftrate

fämmtlid^c 3Scrte geben ^ensnife i''cn "^(^ 2ßaF)rf)eit be§ 33el)au)3teten.

C"e ift feine ^"oefic mcbr, unb fie fönnen ber 2)iditung nid)t entbehren.

21 r i a b n e.

Schöner, t»iel(eicbt etn;^iger ^all, Wo eine ^Begebenbeitefotge bnrge-

fteÜt iüirb, ebne ba^ bie Ginbeit bes ©ilbe^ babuvdi aufgehoben tuerbe.

2:^efeu§ entfernt \\ä), 2lriabne fcf)Iäft rufjig, unb fdion tritt Saccfiug

Ijeran, 5U liebel^oüem Grfal} bee S3erlufte§, bcn fie nodj nid}t fennt.

3i?eld^e charafteriftifd^ie 9JcannidifaItigfeit aus Giner g^ahel entundelt!

2;hefeu§ mit feinen heftig rubeniben SItbenern geimnnt fc^ion,

i)eimathfüd^tig, ba^ F)o^e 9)ieer; i^r Streben, if^re 9iid}tung, ihre 53licfe

finb Vion un§ nbgeJuenbet, nur bie 9lücfen feben Unr; e-o linire rtergebenä

fie aufzuhalten.

^m ruijigften ©egenfa^ liegt 2lriabne auf bemoof'tem Reifen; fie

fchläft, ja fie felbft ift ber Sd;Iaf. ^ie lu^IIe 33ruft, ber nacfte Cber=

för^jer jiel^en bas 2luge bin; unb ivic gefällig ijermittelt §ah3 unb Äet?le

ba§ gurüdgefenfte |)au^t! S)ie redfite ©c^ulter, 2trm unb ©eite bieten

fid,i gteidifaU^ bem 93eldiaucnben , bagegen bie linfe .s>inb auf bem

5lleibe ruht, bamit eg ber äi>inb nid.it toeriüirre. S)er ^auc^ biefe§

jugenblidH-n 93iunbe5, iüie fü^ mag er fetin! Db er bufte lüie Strauben

ober 2(eVfel, Juirft bu ^erannaf)enber @ott balb erfahren.

tiefer and) l^erbient es, benn nur mit Siebe gefd)müdt lä^t ihn

ber Äünftler auftreten ; i^n giert ein ^nirpurneg ©eluanb unb ein rofener

Äranj bee i^au|?te§. Siebetrunfen ift fein ganjeS 33ebagen, rul)ig in

%ÜÜ€, bor ber 2d>önbeit erftaunt, in fie inn-funfen. 2tüe5 anbere S8ei=

tüefen, iyoburd^ 2)ionlifog leidet fenntlid; gemadit Ivirb, befeitigte ber

finge, fäl;ige Münftler. iBerJüorfen finb ai§ unjeitig bas blumige ^leib,

bie garten 9iehfclle, bie 2:httrfen; hier ift nur ber järtlid; i'iebenbe. 2luc^

bie Umgebung lu'rhält fid) gleidu'rmafKn : nid;t tla^.^pern bie 33acd;an=

tinnen bie^mal mit il>ren S3Ied;cn, bie ^aune entölten fid) ber flöten,

%^an felbft mäßigt feine (£).nünge, baf? er bie Scbläferin nidit frühzeitig

er)oed"e. '3d;lägt fie aber bie klugen auf, fo freut fie fid; fdion über
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ben (fr|"a^ bes SSerhtfteö, fie genieJ5t ber göttli*en ©eijcimnut, ek fie

iiDcf> bie Gntfernimtj bes Ungetreuen erfährt. STne glücflid;» trirft bu

bid^ galten, iüobiberforgtes SRäbd^en, tr»enn über biefem bürr fd^einenben

?^-eIfenufer bid* ber g-reunb auf bebaute, be^ffanjte 25>einbüijel fübrt,

Ipo bu in Stebengängen, üon ber munterften 2)ienerfcbaft umringt, erft

be§ Sebene genie^eft, iüeld^e^ bu nid^t enben, fonbern, )>on ben Sternen

berab in etriger ?vreunbHcbfeit auf unc^ fortblicfenb, ant allgegenii\ir=

tigen |iinintel genießen iinift.

'^rolog ber 3irgo nautenf ab rt.

^m S>or)aaI Qu^iter^ [fielen 2lmpr unb ©antmieb, biefer an ber

^brlHgifd'en 93iü|e, jener an 53ogen unb S'lüS^'f" If icbt gu erfennen ; if)r

Gbarafter unterfc^eibet fie aber nod> me^r. 2^eutlid^ bejeic^net er ficb

beim SSürfetf^iel, bae fie am 33oben treiben. 9(mor f^^rang fcbon auf, ben

anbern übermütl^ig i^erf^^ottenb. ©anlnneb f;ingegen, t)ün jmei über=

bliebenen ilni^cbelcbeu bas eine )o eb^n berlierenb, tuirft furcfjtfain unt^

beforgt bas Ie|te bin. Seine ©eficbtöjüge ^mffen trefflid; 3U biefer

Stimmung: bie 2Sange trai.rig gefentt, bae 3(uge lieblid), aber ge^

taudbt in Kummer. SIhiö ber ^ünftler bieburdb anbeuten iroüte, bleibt

SBiffenben feine^iregs i^erborgen.

Dfebenbei fobann fteben brei ©öttinnen, bie num nicfji ferfennen

luirb. 3Jiinerba, in ibrer angebornen Lüftung, fc^aut unter tem .neint

mit blauen 2lugen berlun-, ibre männlicbe 23ange jungfräulid^ gerottet.

2Iuc^ bie 3tpeite fennt man fcgieid;. Sie üerbanft bem unüertuüftlic^en

©ürtel ein eiDig fü^ee, entjüdenbes Säcbeln, aucb im ©emälbe bejau^

bernb. Quno bagegen n^irb offenbar amßrnft unb majeftätifd^en äiH'fen.

äöiüft bu aber n^iffen, \vüz> bie unmberfame Ü)efeüicbaft inn-anlaffe,

fo blide bom Lltnnp, Wo biefes öorgebt, f;inab auf bac> Ufer, bae unten

bargefteüt ift. ^oxt fie^ft bu einen glu^gott, liegenb im beben dloljv,

mit lüiltem 2(ntli§. Sein .f>au|}tbaar bidbt unb ftraubig, fein Sart

nieberiratlenb. ^Xer Strom aber entquillt feiner Urne, fonOern ringsum

t)eröorbrec^enb beutet er auf bie inelen 5)iünbungen, »rcmit er fid> in^

9)^eer ftürjt.

.^ier, am '^^bafis, finb nun bie fünfzig 3trgonauten gelanbet, nad;^

bem fie ben S3os^oru§ unb bie beloeglic^en J-effen burd^fdtifft ; fie be-

ratben ficb «ntereinanber. 5ßielee ift gef(^e(;en, mebr nocb ju tbun übrig.

5*ii*arM, ÖDCtbc's ita(. Jtietfe itnt Äimftf*riftcti. II. 25
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3^0 aber Sdnff mit) Untcrnclnmiiu^ allen ucvciniiiten (Göttern lieb

imb iüertb ift, fo fornmen, in aller 9^vimcn, bvei Göttinnen, ben 9Imcv

ju bitten, baf, er, ber 33efi.n-berer unb S'^'^Üi-^^"^^ (ivpfjer ^l;aten, fidf»

bief5nial c\\m\tuT, crlreife unb ^lliebea, bie 2;od>ter be5 i>teete§, ',u Ohmften

3afpne> toenbe. 3lniorn ju bereben unb ibn toom Ä^nabenj).nel abjujieben,

beut ihn nun bie ?Ohitter, ben eigenen «So^n mit il;ren Steigen bejh.nn=

genb, einen töftlicben Spielball unb ticrfidBert ibn, ^u^nter felbft babc

fidh ale .Slinb bamit ergoßt. 3hi* ift ber 53all teine» öottes^ uniuertb,

unb ntit befonberer Ueberlegung bat ibn ber benfenbe lUinftler bargc-

ftellt, aU iuäre er au§ Streifen jufanunengefe^t. ^ic 9Zabt aber fie^ft

bu nidbt, bu niu^t fie ratfjen. 9JRit golbenen Greifen tredifeln blaue,

fo ba§ er, in bie .^ö^e geivorfen unb fid^ umfd;^ttingenb, tüie ein Stern

blinft. 2lud} ift bie 3Ibfid)t ber ©öttinnen fd,HMi erfüllt: 3(mpr h^irft

bie S^ielfnöc^ieldien treg unb f)ängt am 5^leibe ber SJcutter; bie &abe

Umnfd;t er gleid^, unb betbeuert bagegen, ilire 3Bünfd;e augenblirflid)

5U üollfü^ren.

© l a u c u 5 ber d)l e e r g o 1 1.

<Bä)on liegt ber 5Bo§)Joru§ unb bie Siim^Iegaben hinter bem ©d^iffe.

Strgo burdbfdmeibet bes ^HMitue mittelfte 33abn.

Cr^.tbeuö befänftigt burdi feinen öefang Dae laufdjenbe 9)^eer. ^ie

Sabung aber beg g^al^rjeugg ift foftbar; benn e§ fütirt bie 2)ioefuren,

^erculee, bie Sleaciben, Soreaben unb tuas üon c'palbgöttcrn blübte ju

ber 3fit- '^^^ ^i^^ ^^^^^ ^t'ö Sd^iffe» ift juüerläffig, fid;er unb folc^er

Saft geeignet, benn fte jimmerten i^n au§ S)pbonäifd;er, lueiffagenber

Gid;e. 9^id;t ganj i^erloren ging ibm S|?rad;e unb '^sro^if^eten^CSeift.

9Zun im Sdiiffe febet i^r einen .gelben , alc- 3tnfübrer fid; augjeidfinenb,

jlüar nid;t ben Öebeutenbften unb Stärtften, aber jung, munter unb

!übn, blonblorfig unb gunfteriverbenb. ß§ ift i^^fc»"' '^^^ ^^^ Q^^^'-

iDollige ^-ell bce ^JSibberg ju erobern fd^ifft, be^ äi>unbergefdiö^f^, ba<5

bie öefdimiftcr ^'l;rttru!S unb S}cik burc^ bie Süfte über^o 3Jieer trug.

Sd^tüer ift bie 9lufgabe, bie bem jungen gelben aufliegt: ibm gefdiiel;t

Unredit, man r»erbrängt ihn ihmu initerlidien ^^bron, unb nur unter

ber 33ebingung , ba^ er bem umfiditigften Sßäd^ter^^ra^vn jenen Sduit^

entreiße, feiert er in fein angeerbteS 9leidf> jurüdf. 2)e^balb ift bie

gan;iie .^Jelbeufdiaft aufgeregt, ibm ergeben unb untergeben. 2:ipt)^s



387

i)äh bas (Steuer, ber (Stfinber biefer ^xinft; St^nceue, auf bcm ä>ori?er=

tl^eil, briuijt, mit fräftigeren Strablen aU bte Sonne lel6ft, in bie

iueitefte ^-erne, entbedt bie binterften Ufer unb beo-bacfitet unter bem

SSaffer jebe gefabrbrobenbe ^U^.'>J?e. Unb eben biefe burd;>bringenben

2lugen bes umficbtigen 9)cannes fc^einen uns ein ©ntfe^en ju toerratf>en

:

er blicft auf eine fürd;terlicbe ©rfcbeinung , bie unmittelbar, unern->artet

au6 ben bellen bricbt. ^e |)elben, )ämmtlic^ erftaunt, feiern ücn

ber äirbeit. i^ereulec- allein fäbrt fort bae 3J?eer gu fc^Iagen; iüas

ben übrigen als 2Bunber erfcfieint, finb ibm befannte klinge. 9^a[tIo§

getüobjtt ju arbeiten, ftrebt er fräftig i>pr trie nad;', unbefümmert um

alles nebenbei.

3lUe nun fcbauen auf ©laucus, ber fidf» bem 2)ieer entbebt, tiefer,

fonft ein g-ifcfier, geno^ i?ormi§ig ^ang unb 'Dieer^^flanje , bie SSeüen

fc^lugen über ibm sufammen unb fübrten i^n binab als ^-ifc^ §u ben

g-ifcben. 21 ber ber übriggebliebene menfcblid^e 2^l;eil ioarb begünftigt,

jufünftige ^inge fennt er; unb nun fteigt er berauf, ben Slrgcnauten

ibre Sdndfale ju lunfünben, 'Änr betracbten feine ©eftalt; aus feinen

Soden, aus feinem 33art trieft, gie|t ha§ SKeerlüaffer über 33ruft unt»

(Schultern berab, anuibeuten bie Sdnieüigfeit, rt'omit er fid^ berl^orbob.

«Seine älugenbrauen finb ftavf, in eins jufammengeaHicbfen; fein

möd^tiger 2trm ift fräftig geübt, mit tem er immer bie Stellen ergreift

unb unter fid) ä^Pingt. Siebt mit .paaren ift feine 33ruft beiracbfen,

3)^oos unb 3Jieergras fd;langen fic^ ein. 2(m Unterleibe fielet man bie

2lnbeutungen ber fdniv^^jigen g-ifd^geftalt , unb toie bas Uebrtge geformt

fe^, lä^t ber <Sd;HHrn5 erratben, ber binten aus bem -Tfieere berau5=

fd)lägt, fic^ um feine Senben fd;lingt unb am gefrümmten, balbmcnb=

förmig auslaufenben 3;^eil bie g-arbe bes 9)ieerg abglänjt. Um ibn

^er fd^lüärmen Sllc^cnen. 2ludi fie befingen bie Sc^idfale ber Slcenf^en

;

benn aucb fie iüurben üerUianbelt, auf unb über ben Stellen 5U niften

unb ju fd;ttr>eben. 3^as iOteer fd^eint 3:^eil an ibrer ^Uage ju ncbmen

unb Cr^^beus auf ihren ^on 5U laufc^en.

Qafcn unb 93tebea.

®as Siebes^aar, bas bier gegeneinanber ftel)t, giebt 5U eigenen

58etraditungen Slnlaß; tr»ir fragen beforgt: füllten biefe beiben luobl

aud; glüdlidi gegattet fe^n? 2Ber ift fie, bie fo bebenflid» über ben



388

'Hu(\cn bic ctivnc erhebt, ticfce ^ladhbcntcii auf bcn '43raucn aubcutet?

bag .'Qaax \mcitc\iid) ijcfdbnüicft, in bem ^ölicf, ich \vc\\\ n'xdjt ob einen

t>erliebten ober begeifterten 3tuf->brucf. 2tn ibr glaube id> eine ber

.f-)eliaben ju evfennen! (5^5 ift SJiebea, 2:od;ter be^ 9leete§; fie ftebt

neben ^Safon, u^eld^em Qxo^ ibv .§erj geiüann. 9iun aber fdjeint fie

iinmberbar nad;bcnflicb. 25>oiauf fie leibenfdbaftlid} finnt, Wü^t' iä}

nicht ju faijen; fo Inel aber läfjt fid> behaupten : fie ift im öeifte um
rubic3, in ber ©eele bebrängt. Sie ftet>t ganj nac^ innen gefetirt, in

tiefer 33ruft befclniftigt, jur 6"infam!eit aber nicht geneigt: bcnn ihre

^leibung ift nidU jene, beren fie fidi bei jauberifd^en 3i^eihegebräudien

bebient, bee fürditerlidjen Umgangs mit l^öl^eren ©etoalten fic^ ju er-

freuen; bie^mal erfdn'int fie Une e$ einer ^ürftin äiemt, bie fid^ ber

3Jcenge barftellen luill.

^afon aber bat ein angenel)me§ ©efid^t, nid^t of)ne SRanneefraft;

fein 2tuge blidt ernft unter ben 3üigenbrauen hertoor, e§ beutet auf

I^otje ©efinnungen, auf ein 3>erfd;mä(;en aller ^inberniffe. 2)a!§ golb=

gelbe ^aar beiin-gt fid; um ba§ ©efid^t, unb bie feine SBoUe fprofet

um bie 2ßange; gegürtet ift fein lueitee 5lleib, üon feinen ©d^ultern

fäÜt eine Sbirenhaut, er fteht gelefjnt am <Bp\e^. 2)er ^tuöbrucf feinet

®eficfjte'5 ift n'\d)t übermüthig, vielmehr befd[ieiben, bocf) boU 3"trauen

auf feine Gräfte. 2(mor jJüifd^en beiben mafet fid^ an, biefel Älunftftücf

aufgeführt ju F)aben. 2Rit übereinanber gefd^Iagenen g^ü^en ftü^t er

fid^ auf feinen ^-Bogcn; bie ?^adel ^at er umgefe^rt jur @rbe gefenft,

anjubeuten, bafe Unljeil biefe SSerbinbung bebrofje.

3)ie 3^üdfe{jr ber 2(rgonauten.

2)iefe§ 33ilb , mein Sol^n , bebarf trol^I feiner 2lu§Iegung , bu mad^ft

bir fte, oI;ne bicf? anjuftrengen
, felbft: benn bag ift ber SSort^eil bei

cV)flifd^en ^arfteHungen, ba^ eine auf bie anbere f)inh)eif't, ba§ man

fid(i in bekannter ©egenb, mit benfelben ^erfonen, nur unter anbern

Umftänben, Ivieber finbe.

2)u erfennft f)ier ^^afi§, ben g^Iu^gott, irieber; fein ©trom ftürjt

fid^, tüie bormalö, ine 5Reer. 2)iefemal aber fül>rt er Slrgo, bag ©d(?iff,

abh)ärt^, ber 3Jiünbung ju. 2)ie ^erfonen, bie e» trägt, fennft bu

fcmmtlid^. 2lud^ f)ier ift Dr^i^eus, ber mit <Saitenf).tieI unb 6ang bie

öefeQen antreibt gu fräftigem ^uberfd>Iag. ^od^ faum bebarf ee einer
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folc^en 2(meijun9, aller SIrme ftreben ja fd^cn fräftigft ben i)inabeilen=

ben ^lu^ gu übereilen, nller ©efobren iuobl beimißt, bie fie im 9Uicfen

bebro{)en.

2(uf bem .f>inteitbeile bes Sdbiffee [tebt 3afon mit feiner fd^öneu

33eute; er bält, toie immer, feinen Spie^, jur i^ertbeibigung feiner ©e=

liebten betraffnet; fie aber ftelit nictjt, wie tnir fie fonft gelaunt, ^err=

l\d) iinb Ijebr, bcü Tlntl) unb itro^; il)re3lugen, nieberblideub
,
fte^en

Doli 2:^ränen; g-urd^t tnegen ber begangenen S^^at, unb Skc^benfen über

bie 3uf""ft fd^einen fie 311 befd;äftigen. 2luf i^ren 3"9en ift Ueber=

legung auegebrüdt, at'5 trenn fie feben ber ftrettenben ©ebanfen in

ilirer Seele befonberö betrad^tete, ben Slicf auf jeben einzelnen l)eftete.

3lm 2anbe fiebft bu bie 2(uflöfung beffen, Wa^ bir rätl)felliaft bleiben

fönnte. Um eine bofie ?^id^te ift ein ^rac^e bielfad^ geipunben unb ge=

fdjlungen, ba§ fd;trere .^au^it jebod; auf ben 33oben gefenft; biefen bat

3JJebea eingefdE^Iäfert , unb baö golbene 2>lie^ lr>ar erobert.

Slber fd^on ^at 3leete§ ben 5?erratl^ entbedt; bu erblidft ben jor=

nigen 3?ater auf einem bierf^ännigen ^riegstüagen. ^er SRann ift

gro|, über bie anberen lieriiorragenb , mit einer riefenf)aften 9iüftung

angetljan. 2Büll;enb glül^t fein ©efid^t, geuer ftrijmt ai\^ ben Slugen.

(Sntäünbet ift bie g^adel in feiner 9kcbten unb beutet auf ben 2l'illen,

(Sd^iff unb ©d^iffenbe ju toerbrennen. Stuf ben ^intermagen toarb fein

S^ie^ geftedt, audt^ biefe DerberbliAe 2Baffe gleid^ jur ^anb.

^m milben 3lnblid biefee ^eranftürmers berme^rt ba§ getualtige

^Borgreifen ber ^ferbe; bie 9iafenlö^er ftel^en lr>eit offen, ben ^ladm

iverfen fie in bie ^ö^e, bie Slide finb Doli 5Rutl)§, tüie allejeit, je^t

befonberg, ba fie aufgeregt finb; fie feueren au§ tiefer 33ruft, hjeil

Slbf^rtug, ber feinen 2?ater SIeetes fübrt, ibnen fd^on Slutftriemen ge=

fd()lagen l;at. 2)er «Staub, ben fie erregen, Derbunfelt über ifinen bie 2uft.

^erfeuä unb Stnbromeba.

Unb finb biefe ba§ Ufer bef^'»ülenben äöellen nicbt blutrot^? bie

Äüfte, lüäre biefe i^nbien ober Slet^io^ien? unb Ijier im frembeften Sanbe,

irag l>at tüo^l ber gried^ifdje Qüngling ju t^un? ©in feltfamer .tam^jf

ift l^ier borgefallen, bae fe^en Jcir. 2(ug bem 3(etl?io)jil4ien ?Oieere ftieg

oft ein bämonifdljer Seebrad^e am Sanb, um beerben unb 5RenfdE>en

ui ti)bten. Cvfer linirben i^m getrei^t, unb nun audl; Slnbromeba, bie
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Mönigetodjter, bie be^^alb nadt an ben greifen aiujefd^I offen erfdjeint;

aber [ie (lat nid^tg mel^r ju fürd;ten, ber Sieg ift gelronnen, baö Un=

gef^euer liegt an§ Ufer F)eraii§gelt>äljt, unb (Ströme feines Slute^ fmb

e^, bie ba§ ?[)?eer färben.

^^Vrfeug eilte, i)on ©cttern aufgeforbert , unter göttlidjer $^egün=

ftigung tüunberfam belnaffnet berbei; aber bod^ bertraute er fid) nid>t

allein: ben Slmor rief er beran, bafj er ibn beim Suftfam^^f umfdMrebte

unb ibm beiftünbe, luenn er balb auf bac- Untbier berabfcbief5en , balb

fid^ trieber bon ibm lunfid}tig entfernen foHte. 33eiben jufammen, bem

©Ott unb bem .^^elben, gebül;rt ber Siege§|.n-ei§. 2lud) trilt 3lmor bin^^u

in l^errli^er OiiiiiglinQ'^grö^e, bie ?5^effeln ber Slnbromeba ju löfen, nid>t

tüie fonft, göttlid^ berubigt unb beiter, fonbern line aufgeregt unb tief

atbmenb bom überJrunbenen grofjen 33eftreben.

litnbromeba ift fdiön, merflinirbig Jüegen ber liiei^en ^aiit oM

2letf;io^nerin; aber nod; mebr 33etounberung erfcrbert ibre ©eftalt. 5?id^t

finb bie S^bifdjen 5Räbd^en it^eidier unb järter, bie r>pn Stttjen nii^t

ftDisereg 2lnfel^nc>, nod) bie bon Sparta fräftiger.

^^efonberö aber tuirb ibre Sc^onbeit erbost burd; bie Sage, in

tüeld)er fie fid) befinbet. Sie fann eö nidE)t glauben, ba§ fie fo glüd=

lid) befreit ift, bodb blidt fie fd^ion, bem ^^^erfeue ju läd^eln.

2)er .^elb aber liegt unfern in fd;ön buftenbem ©rafe, trorein bie

Sd^iüeifetroVfen fallen. S)en 3i)lebufenfcpf befeitigt er, bamit niemanb,

ibn erblidenb, berfteine. ßingeborne .^irten reidben ifim ^Jtildf) unb

äBein. 6ö ift für uns ein frember luftiger 2lnblid, biefe Slet^iopier

fd(^h)arj gefärbt ju feben, Une fie jä^nebledenb lad^en unb bon ^erjen

fid? freuen, an ©efid^tgjügen meift einanber äl^nlid^. ^erfeu§ lä^t e§

gefdtie^en, flü^t fid^ auf ben linfen 3lrm, erl)ebt fid) atl^menb unb be=

trad^tet nur Slnbromeba. Sein 9}iantel flattert im SBinbe ; biefer ^ ift

bon Isolier Purpurfarbe, befprengt mit bunfleren Slut^tropfen , bie unter

bem .Kampfe mit bem ^racben l)inauffprit^ten.

Seine Sc^iriter fo trefflic^ ju malen, Ijat ber ^ünftler bie elfen=

beinerne be^ ^elops jum ÜJiufter genommen, aber nur ber g^orm nad^;

benn biefe ^ier, borlier fd^on lebenbig fleifd^farben, ibarb im ^ampf nur

nod} erl;i3l;ter. 3)ie Slbern finb nun boppelt belebt; benn naä) bem

' „cv" otcv „bcvfetbc."
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cr^i^tcften Streite fühlt eine neue liebliche Biegung bev ^elb im :)(nblict

2tnbrotneba'5.

6iicIoJ.i unb ©alatee.

^u erblidfft ^ier, mein <Scf)n, baö ^elfenufer einer jtDar [teilen

iinb gebirgigen, aber bccb glücflieben Qnfel; benn bu [iebft in ^bälern

unb auf abhängigen Siäumen 2i>einlefe halten iinb SSeijen abernten,

^iefe SJtänner aber haben nic^t ge^^flnnjt ncd? gefäet, fcnbern it)nen

lüäd»5t, nac^ bem 2SiIIen ber ©ötter, fo trie burd; bic^tevifdhe ©unft

alle§ t>cn felbft entgegen. 3(uc^ fiehft bu an höhern fc^rcffen Stellen

3iegen unb S^afe behaglidj treiben; benn aud^ 9J?ilc^, foir>ohl frifd^e,

als geronnene, lieben bie Setrebner ju 3;ranf unb Sjjeife.

^•agft bu nun, ireld^ee 3[>plf ipir fehen? fo antirorte ic^ bir: ee

finb bie rauhen (It>cIot^en, bie feine .^äufer auferbauen, fonberu fic^

in ioöt)Ien bec> ©ebirgeö einzeln unterthun; be^tfegen betreiben fie audh

fein gemeinfames ©efc^äft, ncc^ terfammeln fie fid^ ju irgenb einer

5Berotf)ung.

Saffen trir aber alles biefee bei Seile! ii^enben trir unfern 33Iid

auf ben trilbeften unter ihnen, auf ben hier ft^enben -^ob^jl^em, ben

©ol^n 9?e^tuns.. Ueber feinem einzigen Sluge behnt fid; ein Srauen=

bogen öon Di}x ju £i}x, über bem aufgeivorfenen 9Jiunb ftefjt eine breite

9iafe, bie ßdjähne ragen aus bem £i)?j.-»eniinnfel herab, fein bid^tes ioaax

ftarrt umher iine gic^tenreis, an Sruft, Sauc^ unb Scbenfeln ift er ganj

raul^. ^nnerlid^ hungert er, Ii3tt>engleid), nad^ 3}ienfd)enfleif(^
;
je^t aber

enthält er fi^ beffen, er ift toerliebt, mt^dhte gar ju gern gefittet erfdjeinen,

unb bemüht fich, irenigftens freunblich ausjufehen. Sein ^lid aber

bleibt immer fcbredlic^, bae TrDf)enbe beffelben lä^t ftd^ nid^t milbern,

fo tine rei^enbe ^hiere, ir»enn fie auch gehordhen, bocb immer grimmig

umt)erbliden.

3!)en beutlidjften 33eiüeie aber, iine fehr er lüünfc^t, fich angenel)m

ju mad^en, giebt fein gegenti^ärtiges benehmen, ^m Schatten einer

Steineiche Ijält er bie ^li?te unter bem 2{rm unb lä^t fie ruhen, be--

ftngt aber (SJalateen, bie Sd^öne bee 3Jieer», bie bort unten auf ber

SBeQe f^ielt. dorthin blidt er fehnfuchteücll, fingt il)ve tiieiBe ^ant,

\i}x munteret, frifc^es ^Betragen. 2(n Sü^igfeit überträfe fie i^m alle

Trauben. 2tud^ mit ©efcl^enfen möd^te er fie beftecfien; er hat jluei
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5Hebe unb jU^ei allerliebfte ^ären für fte aufgejo^cn. colcfc ein ^rang,

fcirf» eine Sebnfudht tcrfdbIino|t alle geirobnte Sorgfalt; biefe jerftreuten

Sd»afe fmb bie feinigen, er achtet fte nicbt, jäblt fie ni(fct, fcbaut nicbt

mebr lanbträrle, fein Slicf ift aufe 9Jteer gerichtet.

3iuHg fctirantt bie breite SBafferfläcbe unter bem ^^agen ber

(i<fcönen: fier ^Telvbine, neben einanber gefvannt, fcbeinen, jufammen

fcrtftrcbenb , t>on ßinem ©eifte befeelt; jungfräulirfie ^^ritonen legen

ibnen ^aum unb ©ebiß an, ibre muthrilligen Sprünge ;u bämjjfen.

Sie aber ftebt auf bem !DiufdbeIn.iagen ; ba« ^•»urt^urne ©ert^anb, ein

S^iel ber Sßinbe, fcfeh?iflt fegelartig über ibrem Raupte unb befcbattei

fie jugleid»; bepbalb ein ri^tblicber X'urcbfcbein auf ibrer Stirne glänjt,

aber bocb bie iRi>tbe ber 2Bangen nicbt überbietet. 9)iit ibren i'paaren

ferfudbt 3ftbr'r nicbt ;u f^^ielen
, fie fcbeinen feudbt ju fePn. 'S^er re^te

3Irm, gebogen, ftü^t ftcb mit gierlidben Ringern leicht auf bie iveid^c

.^üfte, ber ©ßbpgen blenbet uns burdb fein rötblicb 25eife, fanft fcblreHen

bie Sllujfeln bee 3lrm5 irie tieine ^lieereen^eüen , bie 33ruft bringt ber=

ber, trer möd^te bor Sdtenfel 3[?onfpmmenbeit tterfennen! Sein unb

%u% ftnb f(f>irebenb über bae 5lieer gelrenbet, bie Soble berübrt ganj

leife basüi^affer, eine fteuernbe ^^eiregung anjubeuten. Slufnjärte aber,

bie 2(ugen, jieben uns immer iiMeber unb hjieber an. Sic finb hi-

ni'unbernsrt'ürbig, fie terratben ben fcbärfften, unbegränjteftcn ^Blicf, ber

über bae- (rnbe bes ^Iteeree^ binausreidbt.

$^ebeutenb ift es für unfere 3*i'^ftf^/ ti-'*cnn unr mit biefer Sefd^rei:

bung jufammenbalten, tras 9ia)?bael, bie ßarracct unb anbere an bem:

felben ©egenftanb getban. ßine fclcbe 5?ergleicbung trirb uns ben alten

unb neuen Sinn , beibe nacb ibrer ganjen 5i>ürbigfeit , auffcbliepen.

5ReIes unb 6rit^eis.

'2)ie Cueünmi^bc Gritbeis liebt ben g-lußgctt ü)ieles, aus beiben,

^pnifdben Urfprungs, n^rb .'ncmer geboren.

iDieles, im früben Jünglingsalter üorgefteHt. 5>on feiner Queüe,

beren 21uslauf ins 9)ieer man jugleicb fiebt, trinft bie -!)irm^>be obne

2^urft; fte fdbc)?ft bas SBaffer unb fdbeint mit ber riefeinben 35>eIIe ju

fd^irä^en, inbem ibr Iiebet»PÜe ^bränen berabrinnen. ^er %h\^ aber

liebt fie u^eber, unb freut ficb biefes järtlicben Cpfers.
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^ie ^au^tfc^öne beg Silben ift in ber gigur bcs 9JteIe^. @r ru^t

auf Ärofcg, £otf)üg unb .^t;acinlf)en , blumenliebenb, früberen ^al^ren

gemä^; er felbft ift aU Jüngling bargeftellt, jartgebilbet unb gefittet;

man mödtite fagen, feine 2lugen fännen auf ettna§ ^^oetifd^e«.

2lm anmuttiigften erJüeif't er fid^, ba^ er nid^t ^eftigeS 2Baffer

aueftrömt, Jine ein rof)e» ungejogeneg Ouellgefd^Ied^t U^oljl t(;un mag;

fonbern, inbem er mit feiner §anb über bie Dberfläd^e ber ©rbe 'i)\n-

fä^rt, lä^t er ba§ fonftquellenbe SBaffer burc^ bie ?^inger raufd^en, aU

ein SBaffer, gefcf^idtt, Siebeeträume ju trerfen.

2lber fein 3;raum ift'^5, 6ritf)e^S! benn beine ftiüen SBünfci^e finb

nid^t öergebenl; balb lyerben fid? bie 2BeIIen bäumen, unb unter il^rem

grün^nir^urnen ©eiüölbe bid^ unb ben ©rtt liebebegünftigenb berbergen.

2Bie fdbön ba§ 9Jiäbdf)en ift, iüie jart i^re ©eftalt, Qc^^fc^ i"

attem! (Sc^amf)aftigfeit jierl il;re 33ilbung, unb gerabe biefe $Ri>tl^e ift

l)inlänglid^ für bie Söangen. SDas ^aar, I?inter ba§ Di}x gejogen, ift

mit purpurner Sinbe gefd^müdt. Sie fd^aut aber fo fü^ unb einfadE^,

ba^ aud^ bie 2bränen bag ©anfte öermefjren. ©d^i)ner ift ber ^aU
ol^ne ©d^mud, unb tüenn toir bie .^änbe betrad^ten, finben iüir toeid^e

lange ?^inger, fo iüei^ al§ ber S5orberarm, ber unter bem lueifeen HIeib

nod^ tüei^er erfc^eint; fo jeigt fid^ aud; eine iüo^lgebilbete ^^ruft.

2Ba# aber fjahm bie SJtufen ^ier ju fd^affen? 2ln ber QueUe beä

SJJeleö finb fie nid^t fremb, benn fdjon geleiteten fie, in Sienengeftalt,

bie ?^Iotte ber 2tt{;enienfifd;en ßolonien f^iel^er. 2Benn fie aber gegen=

lüärtig am Drl leidste Stände füfjren, fo erfdjeinen fie aU freubige ^ar=

jen, bie einftefjenbe ©eburt .^omer^S ju feiern.

111.

9)Hnenia'g ©eburt.

©ämmtlidtie ©ötter unb ©öttinnen fief)ft bu im Dliim^ berfammelt,

fogar bie 9]^m^F)en ber ^^lüffe fehlen nid^t. 2lIIe finb erftaunt, bie ganj

behjaffnete ^aUa^ ju feigen, treidle fo eben au^ bem §au^te be§ 3«"^

gefprungen ift. 3?ulcan, ber ba§ 2Berf Herridjtet, fte^t unb fd^eint um
bie ®unft ber ©öttin fidt) ju bemüf^en, fein ^Berfjeug in ber §anb,
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baö >inc ber 'Megenbogen t>on färben glän;\t. ^eu^ at(;met tocn f^reube,

line einer, ber eine grofee 3trbeit um groj^ey Dhifeene irillen übernommen,

unb, [tolj auf eine fold^e ^odUer, betradbtet er fie mit Stufmertfamteit.

3(ud^ ^uno, ol)ne Gifer[ucbt, fiebt fie mit 5?eigung an, als ob fie ibr

eigen .^inb \växe.

ferner ftnb unten bie SItbener unb Otbobier Dorgeftellt, auf },\ü?\

.^od^burgen im l^anb unb auf ber ^n\d ber D^eugebornen fdion Cpfer

bringenb; bie 9ibobier nur unl^olüommen, ot)ne ^euer; aber bie 2ltt;encr

mit ?veuer unb binreic^enber Ütnftalt, irotton ber diand) bicr gläujenb

gemalt ift, aU trenn er mit gutem ©erud; auffliege, ^efetuegen fdjreitet

aud^ bie ©öttin auf fie ju, als ju ben toeifeften. 2lber jugleic^ bat

3euö bie 9^bobier bebadit, tveil fie feine loditer juerft mit anerfannt,

benn man fagt, er liabe eine grofee 2BoIfe ©olbes über il;re /^äufer

unb ©trafen auggefdbüttet. ©e^tuegen fd;tli^ebt aud^ l;ier ^utus toon

ben SBoIfen l)erab über biefen ©ebäuben, ganj bergolbet, um ben Stoff

anjujeigen, ben er auefpenbet.

©eburt beö 2)iont;foe.

@ine breite ^yenertrolfe bat bie ©tabt SCbeben bebedft, unb mit

großer ©eiralt umbüUt Sionner unb Sli§ ben ^^alaft beö ($abmug.

^enn 3^"^ ^t feinen töbtlid^en 33efud^ bei ©emele t)otIbrad^t. ©ie

ift fd;on l^erfdneben, unb ^ionlifos inmitten bes g-euere geboren. ^l)X

iöilbnifj, gleid? einem bunflen ©d)atten, fteigt gegen ben ^oimmel; aber

ber ©ottfnabe tvnrft fid; aus bem f^euer i^eraul unb, leurf^tenber aU

ein Stern, r>erbunfelt er bie ©lutb, ba^ fie finfter unb trüb erfdieint.

SBunberbar tl;eilt fid^ bie flamme, fie bilbet fidt) na^ 2(rt einer ange=

nehmen ©rotte; benn ber (S^^beu, reid) bon SCrauben, tt)ädE>f't ring§ umr

l^er; ber 2BeinftodE, um ^l)Vi^i"^r'^'^re gefd)lungen, fteigt iinüig au§

ber 6rbe, er f^^rofet jum Sbeil mitten in ben j^lammen, »vorüber man

fid; nidjt nertrunbern mu^, benn ju G3unften bes ©ottee toirb junäd^ft

l^ier alle§ tuunberbar jugeben.

5Bead[itet nun aud} ben ^^an, Juie er, auf Git^ron^ 33erggi)>fel,

ben Sionlifoö toerebrt, tanjenb unb fpringenb, bas 25>ort ßüoe im 9Jcunbe.

2lber ßit^äron, in menfd;lid;er ©eftalt, betrübt fic^ fc^on über ba§

Unglüd ba« bet>orftel;t. (Sin ß^l^eufranj l)ängt ibm leidEit auf bem

©c^eitel, im 33egriff Ijerabjufallen : er mag lu iiijxen bes ^iontifo«
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nic^t gern gefränjt fel^r.. 2)enn 'i^cn pilan^t bie rafenbe 9Jiegäre eine

^icfiie nädhft bei ihm, util« bort ent)>nngt jene Duelle, W>o ^^VntbeuÄ

5^Iut unb £'eben verlieren foü.

©eburt bec- .'nermee.

3(uf bem ©i^fel bes Dltint^JS ift .^ermes, ber B6)alt, geboren-

^ie ^abreöjeiten nahmen ibn auf. Sie finb alle mit gehöriger <gdbi^n=

beit riprgeftellt. Sie umUncfelu itMi mit S}inbeln unb Sinben, trelcbe

fie mit ben auÄgefud^teften 33lumen beftreuen. 2)ie ^DO^utter rubt neben

au auf einem Ji'ager.

(Sogleich aber bat er fidi aue feinen ©eivanben heimlich Io§ge=

mad)t, unti Jranbelt munter ben Cltim^ l^tnab. 2)er 33erg freut fid^

fein unb lächelt ihm ju. Schon treibt ber ^nabe bie am ^-u^e lr>ei=

benben toei^en, mit toergolbeten Römern gefchmüctten ^ühe, 't>höbue'

ßigentbum, in eine ^öhle.

^^pf^öbus ift jur '^a\a geeilt, um fich über biefen 3iaub ju beflagen.

Sie aber fieht ihn i^erlirnnbert an, unb fc^eint ihm nietet ju glauben.

3Sä^renb fDl(^ee-©efprächee hat ftd; |)ermee fchon hinter '^^höbu§ ge^

f(^lichen. Seiclit fpringt er hinauf unb mad^t ben 33ogen loe. ^vhöbus

aber, ben fchelmifchen 9iäuber entbecfenb, erheitert fein ©eficf^t. 2^iefer

2luc-brucf bee Uebergangs bon 5>erbru^ ^u S3ehagen macht ber 2Öeiö=

beit unb ?^ertigfeit bec- Äünftlere fiel ßhre.

IV.

JO e r c u l e e.

Um tiefen ungeheuren (iJegenftant» nur einigermaßen überfehen ju

fönnen, fäffen irir uns furj unb fagen, ba^ ^erculee, ber 2llfmene

So^n, bem ilünftler hinreiche, unb er ficfi um aQes übrige, loa'? nacf?

unb nacf) auf biefen 5iamen gehäuft irorben, feinestpeg^ umjuthun brauet.

©Otter unb gcttähnliche 2Öefen ftnb glei^ nacl? ber ©eburt üdII=

enbet: ^saDa^ entfpringt bem Raupte ^"P'tei^^ geharnifcljt ,
Ü)iercur

f^iclt ben btebifc^en Sdjalf, ehe fidi'e bie 2i>öcbnerin üerfie^t. 3)iefe

55etrad^tung muffen trir feft halten, menn irir folgenbee '^ilb recht

fchä^en liiollen.
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JÖercuIee in Söinbeln. 'Diidbt ettra in bev äi'iege unb audj

nid^t einmal in SB.MnbeIn, fonbern au^getoinbelt, tuie oben SJiercur.

Äaum ift 2(lfmene, burd; Sift ber ©alantf)i^, bom ^evculeg genefen,

faum ift er in SBinbeln, nadf» löblidbev ^Immentreife, bejdjränft, fo

fd^icft bie betrogene, unberföfjnlid^e 3""o, unmittelbar bei eintretenber

9)litternad^t, jJrei Sd^langen auf bae ^inb. Tie 2Bccf)nerin fä^rt ent=

fe^t bom i^ager, bie beibelfenben 2Beiber, nad> mettrtägiger 2Ingft unb

«Sorge nodftmals! aufgefd^recft, fal^ren t)üIfIoö burdjeinanber. @in tüilbe^

©etümmel entfielt in bem fo eben t)oci^beglüdten §aufe.

STro^ biefem allem wäre ber ilnabe berloren, entfd^löffe er fid^

nid^t furj unb gut. 9ia)d^ befreit er fid> bon ben läftigeu 33anben,

fafet bie (Sd^langen mit gefdjidftem ©riff unmittelbar unter bem 5lopf

an ber oberften He^le, iüürgt fie; aber fie fd^le^^^en i^n fort, unb ber

^am^jf entfdjeibet fiel? jule^t am Soben. ^ier fniet er ; benn bie 2Bei^=

^eit bes ^ünftler^ tpiH nur bie ^raft ber Slrme unb Raufte barfteHen.

®iefe ©lieber finb fd^on göttlid;; aber bie ^niee be§ neugebornen 5Renfdien:

finbeö muffen erft burd^ 3^'* unb 9ial>rung geftärft merben; bie^mal

bred^en fie jufammen, toie jebem ©äugling, ber aufredet fteljen foHte.

Sllfo §ercule§ am ©oben, ©dton finb 'oon bem ®rud ber finbifd^en

?^auft Sebeufo- unb Siingelfräfte ber 2)rad^en aufgelöf't, fdl^laff jiel^en

fidlj il?re SBinbungen am ©ftrid^ , fie neigen ihr ^au^^t unter 5?inbesfauft

unb jeigen einen 5l)eil ber ßäl^ne fdjarf unb giftboU, bie 51'ämme tüelf,

bie Slugen gefdl^loffen, bie ©d^u^^^en glanjlo§. 33erfd^irunben ift ©olb

unb ^ur^ur il)rer fonft ringelnben Setregung, unb, angubeuten i^r

bijUige^S SSerliJfd^en , twarb i^re gelbe §aut mit 33lut bef))ri|t.

2llfmene, im Unterlleibe, mit fliegenben paaren, tüie fie bem 33ette

entf^rang, ftredt bie §änbe au^ unb fd^reit. 2)ann fd^eint fie, über

bie SBunbertliat betroffen, ficB jtuar t^om Sd^reden gu erl^olen, aber

bodf> iliren eigenen Slugen nid^t ju trauen, ^ie immer gefcbäftigen SBeiber

möd^üen, beftürjt, fid^ gegeneinanber öerftänbigen. Slud^ ber SSater ift

aufgeregt; untüiffenb, ob ein feinblid^er Ueberfatl fein ^au€ ergtiff,

fammelt er feine getreuen 2^ebaner unb fdbreitet lieran jum Sd^u^e

ber ©einigen. 2)a§ nadte Sd^tüert ift jum ^ieb aufgel^oben, aber au^

ben 3lugen leud^tet Unentfd;loffenbeit; ob er ftaunt,^ ober fid) freut,

tuei^ id^ nidljt; bafe er al-? 9tetter ju \pät tomme, fiebt er glüdlidt|er=

iveife nur all.^ubeutlidb.
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Unb 10 bebarf benn biefer imbegreiflidbe SSorgang einer höheren 2tu§=

legung; be^balb ftebt ^irefiae in ber 5)Zitte, uns ju berfünbigen bie

überfcbn^englicbe ©rö^e be§ gelben. 6r ift begeiftert, tief unb beftig

SItbem bo(enb, nadb 2(rt ber SBabrfagenben. 2tucb ift in ber 6öbe,

nad> löblicbem bicbterifcben Sinn, bie 9^adit ale 3^"ge biefes groBen

ßreigniffee in menfcblicber ©eftalt beigefeEt; fte trägt eine ^adel in ber

Öanb, ficb felbft erleuc^tenb, bamit aucb nid^t bas ©eringfte »on biefen

großen 2tnfängen unbemerft bleibe.

Qnbem >r>ir nun betrunbernb uns t>or bie ßinbilbungefraft fteUen,

nne ©irflicbfeit unb 2)idbtung Dericbiriftert äußere ^bat unb tieferen

Sinn rtereinigen, fo begegnet une in ben Jperculanifc^en älltertbümern

berfelbe ©egenftanb, freilid^ nicbt in fo bodbfinnlicber Si^bäre, aber ben^

no(f) fei?r fd^ä^enen>ertb. ©e ift eigentlicb eine ^amilienfcene, t^erftänbig

gebadet unb ft^mbolifirt. 2(ucb bier finben \v'xx ,!5erculee am -i^oben,

nur bat er bie Schlangen ungefcbicft angefaßt, btel ju h?eit abirärt«,

fie fönnen it^n nad? belieben beißen unb rifeen. ^u beiüegtefte Stellung

ber üRutter nimmt bie Wlitte bee 53ilbe5 ein; fie ift berrlicb, bon ben

2llten bei jeber fcbicflicben ©elegenbeit toieber^olt. Slmvbitrt^o auf

einem ^f)ronfeffel (benn bie ju feinen ?yüßen bat fic^ ber ^nabe

mit ben Sd)Iangen berangebalgt), eben im Segriff auf^ufteben, bae

Scf>tDert j^u jieben, befinbet ftd^ in jtreifelbafter Stellung unb Sc:

iregung. ©egen il)m über ber 'i^äbagog. '3)iefer alte .öausfreunb bat

ben jftteiten Änaben auf ben 2(rm genommen unb fcbü^t ibn for

©efabr.

Siefes Silb ift jebermann jugänglicb unb böd^li(i^ ju fdbä^en, vb

ee gleidb, fc^n:'äc^erer ^s'cbnung unb Sebanblung nach, auf ein böberes

ttollfommenes Criginal binbeutet.

2Iue biefer liebenstüürbigen 2Öirflic^feit l>at ficb nun ein britter

Äünftler in ba§ .^öci^fte gehoben, ber, n^ie $liniu# melbet, eben ben

ganjen Fimmel um S^u^ terfammelte, bamit ©eburt unb 2^bat be§

fräftigen Sobnee auf ßrfen für eh:>ige 3«iten beftätigt feti. 3" biefem

l^ol^en geiftigen Sinne, baß obne 33e5ug bes Oberen unb Unteren ni4>tg

bämonifcb ©roßes ju erii^arten feti, haben bie Sllten, tpie ^rir fdhon

öfters rühmen muffen, ihre fünftlerifchen 2(rbeiten hingelenft. 2lud^ trar

bei ^Jiinerbens ©eburt berfelbige ^atl; unb toirb nic^t nod^ bis auf

biefen ^ag bei ©eburt eines bebeutenben .^inbes, um fte gu betoahr^
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beitcn, ,ui belräftiijcn unb ju t)eret)ren, aUee tva-j @io|cö unb Jpo^es

ben dürften umgiebt, fierbeigerufen?

9?un, jiim 3f"Ö"'fe' ^^^'^' ^'^ 3((ten aue ber ?^üC(e bev Umgebung

ben |)auptmoment t;erau^o;;ut;ebeu unb ein,;;eln bar,^u[teUen ba» ©lücf

getrabt, ertüäl^nen iuir einer fef)r fleinen antiten 3Künje bon ber größten

©d^pnF)eit, beren dlanm bae tüdbtige .^inb mit ben <Sd)langen im (5on=

flict big an ben legten 9Janb f»cUfommeu auefüUt. 9)Jöge ein fräftiger

junger ^ünftler einige i^a^re feine Semülumgen biejem ©egenftanbe

fdienten.

äBir fd^reiten nun fort in ba^ lieben beö .gelben, unb ba bemerfen

iinr, ba^ man eigenllid> ;;u Inel ©eioidit auf feine pvöl\ 5lrbciten ge=

legt, lüie es gefd)iebt, trenn eine beftimmte .ßaE)! unb ^^olge auegefprod^en

ift, ba man benn \vobi immer ein ^u^enb äbnlidier ©egenftänbe in

einem Greife beifammen fef?en mag. SDod> getinf, finben fidi unter ben

übrigen ^Tbaten bee .gelben, bie er aus reinem 2Biüen, ober auf ju^

fällige Stnregung unternahm, ncd^ toid^tige, mef)r erfreuliebe Sejüge.

©lüdlid^ertreife giebt unfere ©alerie Rieben bie fd^önften 33eifpiele.

iV^ercuIes unb 2ldieIpu-o.

Um biefes 33ilb flar ins 2(nfc^auen ju faffen, mu^t bu, mein

©ol^n, bid^ luofjl äufammennebmen unb torauö erfat)ren, bafe bu auf

2letoIifdEjem ©runb unb Soben fetieft. S)iefe ^eroine, mit Sudt^enlaub

befranst, bon ernftem, ja triberiniHigem 2(nfet)en, ift bie ©d^ufegöttin

ber Stabt 6aU;^bon; fie iräre md}t hier, irtenn nid^t bae gan^e 3iolf

bie 5Rauern i^erlaffen unb einen ^reis gefd;Ioffen l^ätte, bem ungel^euer=

ften Greigni^ jujufe{)en.

>Denn bu fiebft I;ier ben Üönig Ceneus in ^erfon, traurig, Une e§

einem ^önig jiemt, ber ju feiner unb ber ©einen Errettung fein Büttel

fie^t. SBobon aber eigentlid; bie 9^ebe fe^, begreifen iüir nä{)er, tuenn

tüir feine ^oditer neben il;m feben, jirar ale 33raut gefc^müdt, jebod)

gleid;fallö niebergefd^lagen, mit abgeluenbetem 33lide.

2Bag fie ju fe^en bermeibet, ift ein unluillfommener furd^tbarer

freier, ber gefäbrlid^e ©ränjnad)bar, ^lufegott iHdjelou^. @r ftef^t in

berbfter SRannsgcftalt, breitfd;ulterig, ein <Stierl;aupt ju tragen mäd^tig

genug. 2lber ni(^t allein tritt er auf; ju beiben ©eiten fte(;en \\)m bie

^ruggeftalten , töoburd; er bie Caltibonier fd;redet. ©in 'iDrad^e in
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fürdilerlid^en 2Binbungen aufgeredft, rot^ auf bem 9iücfen, tnit ftvp^en-

bem Kamill ; bcn ber anbern Seite ein munteret ^^ferb Don fd^önfter

9J{äbne, mit bem %i[^ bie @rbe [djiagenb, aU lüenn ee jum treffen

feilte. Setvacbteft bu nun Uneber ben fuvcfjtbaren ^lu^gott in ber 5Ritte,

fo entfe^eft bu bid^ t>or bem iinlben 53art , aus treld>em Üuelten f;ert>or=

triefen. So ftefjt nun attes in größter ©rtnartung, ale ein tüd^tiger

i^üngling fierantritt, bie Söh)enf)aut ablrerfenb unb eine ^eule in ber

.^anb be^altenb.

^ai man nun bieber bo'o S^ergangene beutungelyeife borgefüf)rt,

fo fiel;ft bu, nun berluanbelte fid) 2ld^elpu5 in einen mäd^tig get)örnten

(Stier, ber auf ^erculee Ipcnennt. tiefer aber fa^t mit ber linfen

^anb ba§ |)orn beg bämonifdien Ungebeuerg unb fdf^Iägt ba§ anbere

mit ber ^eule ^erab. .^ier fliegt 33Iut, tnoraug bu fie^ft, bafe ber ©ott

in feiner innerften ^erfönlidjfeit berlüunbet ift. I^ercules aber, t)er=

gnügt über feine STbat, betrad^tet nur 2)eianira; er bat bie ^eule lüeg^

geworfen, unb reid^t it;r ba§ |>orn ;;um Unter^fanb. künftig tüirb eö

ju ben Rauben ber 9ir)m))t)en gelangen , bie e^ mit Ueberflu^ füllen,

um bie Sßelt ju beglücfen.

^ercules unb 3U'ffu!ö.

^iefe braufenben §lutt)en, treidle, angef^tüoüen, gelfen unb 33aum=

ftämme mit fi^ fübrenb
,
jebem ^eifenben bie fonft bequeme ^^urtl^ ber«

fagen, ei finb bie ^lut^en bei ßtoenui, bei ßaliibonifcben £anbftromi.

§ier f;at ein n)unberfamer ^öt)rmann feinen Soften genommen, D^effui,

ber Gentaur, ber einzige feinei ©elid^teri, ber aui ^fjoloe ben .^änben

bei ^ercules entrann, .^ier aber bat er ficf) einem frieblid)en, nü§Iidf>en

©efd;äft ergeben, er bient mit feinen ^op^'ielfräften jebem 3fteifenben;

biefe \mü er auä) für ^erculei unb bie Seinigen tieriuenben.

.^erculei, 3)ejanira unb ^^Uui famen im äöagen ^um ?^Iuffe; l^ter

madf)te ^erculei, bamit fie fieserer überfämen, bie Gintbeilung: 9?effui

foUte 'X'ejaniren überfe|en, §l;IIuö aber auf bem 3Sagen fidf? bürdet

bringen, ^erculei gebac^te tnatenb ju folgen. Sd^on ift 9^effui hinüber.

2lud^ §^IIui bat fidf) mit bem 3[i>agen gerettet, aber .^erculei fäm^fl

nod^ getraltig mit bem ^lu\\e. ^nbeffen t>ermi^t fid; ber ßentaur gegen

S^ejaniren; ber ^ülfe rufenben gleid^ getoärtig, fa^t ^erculei ben SSogen

unb fenbet einen ^feil auf ben 33erJDegenen. ®r fdbie^t , ber $feil trifft.
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Tejaniva vcidit Me 3lnnc n^'flf" ^f" ®emaH. Tiejj ift l>ci '^Uigenblicf,

bcn Iviv im 33ilbc btMuunbmn. 2)er juntjc ^fitillu'S erbeitert bie ^eumlt-

fome ©ccne; an:? Ufer gelangt, bat er fogleirf» bic Seitriemen an ben

25>agen gebnnbcn, unb nun ftebt er broben, flaljd;»t in bie .panbc, unb

freut ficfi einer %bat, bie er felbft nidu lu-rridUen tonnte. 9ieffu'j aber

fdieint bae töbtlid^e ©ebeimni^ S^ejaniren nodi nidtt ijertraut ju baben.

33etraditung.

Sßir balten feft im 21uge, tta^ bei .^ercules auf ^^^erfiinlic^feit aHe§

gemeint feii ; nur unmittelbare 2:bat foffte ben -v^albgott iHTberrlicben.

iöiit .r^änben ju ergreifen, mit Rauften ju jerfd^mettern , mit binnen ju

erbrüden, mit Schultern ju ertragen, mit ^üfum ju erreid;en, ba'S irar

feine 33eftimmung unb fein @efd}id. 33ogen unb ^^feile bienten it)m

nebenf^er, um in bie ^-erne ju luirfen; aU 9iabti>affe gebraud;»te er bie

^eule, unb felbft biefe öftere nur ale^ 3i^anberftab. 2"enn gemöbnlid?,

um bie %bat ju beginnen, iüirft er fie Jreg, eben fo aud^ bie 2'6tvcr\-

l)aut, bie er mebr aU ein Siege^jeidien, benn für ein ©emanb trägt.

Unb fo finben Unr xljn immer auf fid; felbft geftüftt, im ä^^'if'-ii'iVT'

äBettftreit, 2Betteifer überall e^renboll auftretenb.

^af; feine ©eftalt l'»on bem .^ünftler jebevmal nad^ ber nad^ften

S3eftimmung mobificirt Jüorben, fönnen ivir ^reiffagen, tücbei bie fi?ft=

lic^ften claffifdien 9iefte un^ gu .^ülfe fommen, nicbt tueniger ^enO"')!^

ber Scbriftfteller , trie tpir fogleicb feben Uierben.

^erculee unb 2(ntäug.

S)er Sibiifcbe 3ßegelagerer iterläfu ficb auf feine .Gräfte, bie »on ber

3)iutter ßrbc nadj jebem 33erluft burdb bie winbeftc 33erübrung lineber

erftattet tuerben. ©r ift im 23egriff, bie ßrfdblagenen ju begraben, unb

man mu| i^n tüol^l für einen <Boi)n be§ 33obenl balten, benn er gleid^t

einer rol; gebilbeten ©rbfdBolle. ßr ift faft eben fo breit aU lang, ber

^aU mit ben Sdiultern jufammengetuaclifen ; '-bruft unb A}(\U fdunnen

fo l^art aU »Denn ber Erdarbeiter fie mit |)ämmern getrieben l^ätte. ?^eft

fteljt er auf feinen j^üf^'n, bie nid;t gerabc, aber tüdUig gebilbet finb.

tiefem Dierfdnötigen '^orer ftel>t ein gelenfer c^-jelb entgegen, ge=

ftaltet alg lr>enn er 5U ^-auftfäm^fen gang allein geboren unb geübt

felv ßbenmaaji unb ©tärfe ber ©lieber geben ba^ befte 3"trauen, fein
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evfiabene« 9(nfi'ben lä^t itn« glauben, ba| er mebr fe^ nU ein 5[RenfcI>.

Seine %axbe ift rotbbvarn , unb bic aufgelaufenen 3(^ern Inn-rathen

innerlicben S^J^n, ob ev ficb gleicb ,:;ufammennininit, um, alc- ein iton

befd^Uwlicber SÖJanberuug 3(ngegviffener , nicbt etiua bier ben ^ürjern

5U jieben. Solrfien S^erjug füblt 3(ntäue nicbt ; fcbtoarj lu^n ber (Sonne

gebrannt, tritt er fred» bem gelben entgegen, nur ba§ er fic^ bie Obren

üerlüabrt, Sreil bortbin bie erfreu mädbtigften Scbläge fallen.

^em .f>elben jebcdb ift nidrt unbeiuu^t, ba^ er n^eber mit Sto^

nod) Schlag bas Ungebeuer erlegen iperbe. 2^enn ©äa, bie ?l3hitter,

ftellt ibren Siebling, iuie er fie nur im minbeften berübrt, in allen

.Gräften nneber ber. 2)e^balb fa^t §ercule§ ben 3tnläu§ in ber 93titte,

lüo bie 9?ibben finb, bält ibm bic öänbe binterit)ärts sufammen, ftemmt

ben Gtlenbogen gegen ten feud?enben 33aud} unb ftö^t i^m bie Seele

aue. 2}u fiebft ane er Juinfelnb auf bie ßrbe l^erabblid't, .^erculee bin-

gegen boller ^raft bei ber 2Irbeit liicbelt. 2^a^ aucb ©ötter biefe ii^at

beobaditen, fannft bu an ber golbenen SBoIfe feigen, bie, auf ben IBerg

gelagert, fie n?al;>rfcbeinlicb bebedt. SSon bort^er fommt ja 5J?ercur, ale

(Irfinber be« gauftfam:pfe§ , ben Sieger ju befrän5en.

.£->crcule§ unb 2ttla'?.

2)ie^mal treffen linr unfern gelben nic^t fäm^^fenb, noc^i ftreitenb,

nein, ber lijblic^fte aßetteifer ^at ilin ergriffen, im SDulben ioill er ^ülf=

reid) fet^n. ^enn auf feinem 3£>ege ^u ben Sibt^fcben |>efveriben, Wo er

bie golbenen 2Ie^fel geloinnen foUte, finbet er 2(tlal, ben 33ater jener

Heroinen, unter ber Ungeheuern Saft bes g-irmamente« , ba# ibm ju

tragen auferlegt toar, faft erliegenb. SBir feben bie riefenbaftc ©eftalt

auf ein ^nie niebergebrüdt, Sdbtüei^ rinnt berab. SDen eingebogenen

Seib unb beffen ^arftellung benjunbern h)ir; er fc^eint loirflicb eine

^i^ble, aber nidjt finfter; benn er ift, burd) Sd^atten unb äBiberfdieine,

bie fid> begegnen, genugfam erleud'tet, bem 3JJaler al§ ein gro^ee ^unft=

ftüd anzurechnen. 2^ie 33ruft bagcgen tritt mädbtig beroor in t>oIlem

Sichte; fie ift fräftig, boc^ fctieint fie getoaltfam ausgebeljnt. 6in tiefes

2CtbembDlen glaubt man ^n bemerfen; fo fdtieint aud^ ber 2trm ^u

gittern, luelc^er bie binimlifcf^en Greife ftü^t. 2Ba5 aber in biefem fici>

betoegt, ift nic^t förperlic^ gemalt, fonbern al^ in 2letl)er fcbh^immenb;

bie beiben SBären fiet)t man, fo Wie ben Stier, auc^ 2Binbe blafen

6 iucbarbt, Ooethe's ital. JJetfe unb üiiiiftfc^iiften. II. 26
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tbcilö gemeinsam, tbcile iintevlLHirticj, \v'\c c-i fid; in bcr 3ltmofpbärc

begeben mag.

^erculee aber tritt fiinju, im Stillen begierig, aud; bieies 2lben=

teuer ,^u befteben; erbietet nidH gerabeju bem 9liefen feine ^ienfte , aber

bebauert ten geit»altjamen 3i'[tflnfc/ "tib criüeif't ficb nid^t a&geneigt,

einen 2:;^eil ber Saft ju übertragen; ber anbere bagegen ift eö lDof)I

jufrieben unb bittet, bafe er ba§ ©anje nur auf furje ^dt übernehmen

möge. 9tuu fcbeu Jvir bie ^"rcubigfeit beö .gelben ju foldier 'itbat, au»

feinem 2tngefid^t leud^tet Sereittoilligfeit, bie Äeule ift loeggetüorfen, nad>

Semübung ftreben bie |)änbe. ^iefe lebbafte Setuegung ift burdb 2id»t

unb Sd;>attcn be-5 ^ör^ers unb aüer ©lieber !räftig f^eröcrgeboben, unb

luir jiüeifeln feinen Slugenblid, bie ungefjeure 2aft Don ben Sd^ultern

bei einen auf bie Sd^ultern bei anbern tjerübergetoäljt ju fe^en.

Unterfud^en toir uni red^t, fo fönnen ipir ben .^ercule» nicbt al§

gcbietenb, fonbern immer al§ üoübringenb in ber Ginbilbungsfraft ber=

ijorrufen, ju Jüclcften 3i»c<fen ilin benn aud; bie %ahd in bie entfd^ie=

benften SSerl^ältniffe gefegt f;at. @r toerlebt feine 2:age aU 2)iener, aU

^nedit, er freut fid; feiner ^eimatb; tbcili jie^t er auf 2tbenteuer um^er,

tbeilö in äserbannung; mit g-rau unb i^inbern ift er unglüdlid», fo h)ie

mit fd^önen ©ünftlingen, ^u beren öetrad^tung iüir nun aufgeforbert finb.

^erculeö unb .^^lai.

/Der ^elb, al§ Jüngling, begleitet bie 2lrgonautenfa^rt, einen fd^önen

Siebling, ben .TiVtlae an ber Seite. S)iefer, fnabenbaft, SÖaffer ju bolen,

fteigt in 3}i^fien ani Sanb, um nic^t jurüdjufefiren. .f)ier feben ittir,

iüie ei it;m ergangen; benn ali er unflug, öon einem abfd^üffigen Ufer

l^erab, bie flare äöelle fd^ö^fen \vxU., Iüie fie in bid;tem Salbgebüfd^

reidjlid» bert»orquiüt, finbet ei eine lüfterne 5?t)mV^e gar leicht, \i)n

l^inabjuftolcn. 3lod) fniet fie oben in berfelben ^^anblung unb Se=

tüegung. ^\vd anbere, aui bem 32Baffer erhoben, berbünben fic^ mit

i^r, toier |)änbe, glüdlid) tterfdjlungen
,

finb befdjäftigt, ben Älnaben

unterjutaudfjen , aber mit fo rul^iger fc^meidE^elnber 33eluegung, iüie ei

äßeüengöttinnen gejiemt. ^Jiod^ ift bie Sinfe bei Hnaben bef(^äftigt,

ben Ärug ini 2Baffer ju tauchen; feine ^edbte, iüie jum ©d^iüimmen
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auSgeftvecft , maa, nun an* balb bon ben bclbfeligen J-einbinnen er^

griffen Jverben. (5r irenbet fein ßefidit nad^ ber erften, gefäbrlid^ften,

unb toir tnürben bem ÜRaler einen bolzen ^te'i^ juerfennen, iüe!cf>er bie

3lbfidBt bes alten .^ünftlerg uns nnebev Belebt t^or Singen ftefite. ^^iefee

2)]ienenfpie[ t^on gurd^t unb Sebnfudn, Don ^d)en unb 3>erlangen auf

ben ©efidfttggügen be§ Knaben toürbe bai liebenstoürbigfte fetin, it)a§

ein ^ünftler un§ bavfteHen fönnte. SSü^te er nun ben gemeinfamen

2lu§brucf ber brei Dfi^m^^ien ab^uftufen, entfd^iebene Segierbe, bunflee

SSerlangen, unfdiulbige, gleidbfam f))ielenbe 3;beilnabme ju fcnbern unl?

auejubrücfen
, fo ii^ürbe ein 33ilb entfteben, irelcBes auf ben Seifaß ber

fämmtlidien ^unftSiielt Slnf^^rudi mad;ten bürfte.

Stber ncd} ift ba§ ©emälbe nid^t bollenbet, ncc^ fdf)Iie^t fid; ein

l^errlid^er, unentbeBrlidber 2^l^ei[ baran. .gerculeg, al§ liebenber ^ür\Q-

ling, brängt ficb burd}6 ^idic^t, er bat ben Dramen feinet ^yreunbe^

ipieberl^olt gerufen. |)^(aö! ^'i)la^\ tönt q§ burd^ %d§ unb 2Balb, unb

fo anttoortet aud^ bal 6df)o: ^v»Ia§! ^i^Ias! Sold^e trügerifcfie 2Int=

iüort bemebmenb, ftebt ber §elb ftitle, fein i^oxd^m iuirb uns beutlidb,

bcmt er l^at bie linfe §anb gar fdfiön gegen ba§ linle Dbr gcboben.

SBer nun aud^ Fjier bie Sebnfud^t be§ getäufdf)ten 2Bieberfinben§ au§=

brüdfen fönnte, ber Jüäre ein ©lüdlid^er, ben ir>ir ju begrüben iüünfcben.

^ercule^ unb Stbberuvj,

^ier bat ber kräftige bas SSiergef^mnn bes ^icmebes mit ber ^eule

bejtüungen, eine ber Stuten liegt tobt, bie anbere ja^j^elt, unb ipenn

bie brittc lieber aufjufj^ringen fd^eint, fo finft bie öierte nieber, raud^=

baarig unb iuilb fämmtlicb anjufeben. ^ie ^ri^^en aber finb mit menfcb=

lid^en ©liebern unb ^ncdben gefüllt, Irie fie S^iomeb feinen 2:bieren §ur

^f^ai^rung bor^un^erfen ^"»flegte. ^er barbarif^e SRoffenäl^rer felbft liegt

erfd^Iagen bei ben Seftien, iuilber anjufd^auen aU biefe.

Slber ein fdjn^erercs ©efcbaft als bie 'Aijat bollbringt nun ber 6elb;

beun ba§ Dbertfieil eine§ fdf^onen ^^naben fd^Icttert in ber Sön)enl)aut.

2i5ob(! iüoijV. ba^ un§ bie untere ^älfte berbedt fdieinet. ®enn nur

einen %'i)e\l feines geliebten Slbberos trägt ^ercule^ä binireg, ba ber

anbere fd^on, in ber ^i|e bes grä^lid;en ^am^fe§, bon ben Ungeheuern

aufgejef)rt ift.

^arum blidt ber llnbejtüinglidie fo befümmert bor ficb bin , ^bränen
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fdieint cv ju t>evtiic{5cn , t»od; er nimmt fidi jufammen unb finnt fdion

auf eine lr»ürbige ©rabftätte. "ülxdjt etJua ein ^ügel, eine ©äule nur

foU ben ©eliebten üeremigen; eine Stabt )"oU gebaut luerben, jäbrlidu'

^efte geiyibmet, berrlic^ an allerlei 9tvten äisett)|.nel unb Ham^f, nur

ol;ne ^^^ferberennen, ba§ Slnbenten biefer t'>erl)a^ten ^fjiere je^ toerbannt.

^ie berrlid;e (Scm^ofition , lueldje ju biefer SBefd^reibung 3lnla^

gegeben, tritt fogleid; bor bie ^Ijantafie, unb ber 2SertI; fold^er 5ur

(i'inbeit lun-fnü^tften mannidbfaltigen, bebeutenben, beutlicben 2lufgabe

»rirb fogleic^ anerfannt.

2öir lenfen baber unfere ^Betraditung nur auf bie bebenflid^e 2)ar=

fteßung ber jerfleifd)ten ©lieber, tueld^e ber ^ünftler, ber uns bie 3>er-

ftümmlung bei Slbberoi fo ioei^Ud^ üerbarg, reid^lid? in ben '^sferbe=

fri^^KU auefv^"^*-'*-

S3etrad}tet man bie g^orberungen genauer, fo fonnten freilid^ bie

Ueberrefte be§ barbarifeben ^-utterg nid^t Dermi^t tücrben; man berul^ige

fid^ mit bem Süigf^irud; : allei 9Zot(;tuenbige ift fd;idlid;.

^n ben üon unC> bargeftetlten unb bearbeiteten Silbern finben luir

ba§ S^ebcutenbe niemals tjermieben, fonbern i^ielmel^r bem 3"fd}ciuer

mäd^tig entgegengebradit. ©o finben tinr bie ^öpfe unb (Sd;äbel, lüeld^e

ber (2traJ5enräuber am alten Saume als ^ropl^äen aufgebängt; eben

fo loenig feblen bie S{'6p\c ber ^-reier .^i^t^^obamia», am ^j^alafte be§

Saters aufgefted't; unb iüie follen tüir mvi bei ben Strömen Sluteö

benel;men, bie in fo mand^en Silbern mit ©taub üermifd;t l^in unb

wieber fliegen unb ftocfen. Unb fo bürfen iuir lüol)l fagen: ©er tiöd^fte

©runbfa^ ber Sllten trar "i^a^ Sebeutenbe, bas l;ijd;fte 9iefultat aber

einer glüdlic^^en Sebanblung ba§ ©d^öne. Unb ift e§ bei unS dieneren

nid;t berfelbe ^all ? ®enn too IroUten Jyir in Mird;en unb ©alerien bie

^ugen ]()inh)enben , ni)tl)igten uns nid;t bollenbete 3Keifter fo mand^ei

loibertüärtige 3)'lavt^rtl>um banfbar unb bel)aglid; anjufd^auen.

äßenn imr uns in bem Sorigen für unfäl^ig erflärt ^aben, bie

©eftalt bcio .^erculeS als eineS .^errfdjenben , ©ebietenben, 2(ntreibenben

in unferer ©inbilbungigfraft ^eröorjubringen , unb iinr i^n bagegen nur

nl§ bienenb, linrfenb, leiftenb nncrlennen tvollten, fo geftelten ir>ir boci^
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gegenluärtig oFjne Söefdiänuing, ba^ ber ©eniiiÄ alter 5^un[t unfeve

g^äBtgfeiten iüeit überflügelt, unb bagjenige, Wa^ jene für untbunlic^

l^ielten, fdion längft geliefert Kit. ^'enn ioir führen xuhi jur Grinne;

rung, ba^ tcr brei^ig ;3o^i't'n fic& in 9{ont ber 2lbgu$ eines nad) G"ng=

lanb geiüonberten ^D^fe§ befanb, ben §ercule§ Ijorfteüenb , bon fcnig-

lidbem Slnfeben. ^n ber ganzen g^orm be§ liau^^teS, \o Wie in ber

33eftimmung einzelner ©efic^t^jüge iüar ber ^öd;fte ^^riebe ausgebrucft,

ben 3>erftanb unb flarer Sinn allein bem 2(ntn§ bee SJtenfcben Verleiben

mag. 2llle^ -heftige, 9iobe, ©eiiuiltfame it>ar i>erfcbipunben , unb jeber

S3efdf)auenbe füblte fid? berubigt in ber frieblicben ©egennmrt. T^iefent

Btilbigte man unbebingt aU feinem ßerrn unb ©ebieter, ibm vertraute man

üU ©efe|geber, ibn bätten W'xx in jebem ^alle jum Sc^ieblrid^ter gehjäl^lt.

§ercule§ unb Sele^'tbu^.

Unb fo finben ir>ir ben gelben aucf) in bem jarteften 33erbältntffe

al^ 58ater 3um Sobn; unb bier belnäbrt fic^ abermalc- bie grofee 33e-

tüeglidif'eit ©riec^ifdier Silbungefraft. 23ir finben ben gelben auf bem

©i^)fel ber SRenfc^beit. Seiber bat bie neuere ^unft burd) religiöfe 3^'=

fälligfeiten terbinbert, bie föftlicbften 23erbältniffe nacfiutbilben : ben

SBejug r»om 33ater jum Sobu, Itom ßrnäbrer jum Säugling, "com Qx-

jieber jum 3'^9li"9/ ^a un§ bcdb bie alte ^unft bie berrlidjften '^ocu«

mente biefer 2Irt binterlie^. ©lüdlid^eripeife barf jeber ^unftfreunb nur

bie .^erculanifc^en 2Iltertbümer auffcblagcn, um fidi bon ber S^ortreff lidifeit

be# ^Bilbes §u überseugen, loeldieö 5U rübmen tüir uns berufen füblen.

§ier ftebt ^ercule^, ^elbenl)aft gefc^müdt, ibm feblt feinet jener

befannten ^eijei^cn. ^ie J^eule, t)Dm Sötr»enfell bel;angen unb be-

^olftert, bient ibm jur bequemen Stü^e, Äöc^er unb ^^feile ruben unter

bem finfenben 2(rm. 2)ie linfe ^anb auf ben 'Diüden gelegt, bie %ü^e

übereinanber gefcblagen, ftebt er berubigt, öom Saiden anjufeben, ba§

mit Strang unb 33inbe jierlic^ umnnmbene .pau^^t nad) uns ipenbenb

unb jugleic^ ben fleinen, am 'Jieb fäugenben Knaben betrad^tenb.

Diel) unb ^nabe führen uns iüieber auf 9}ci;>vons .^ub 5,urüd. .»pier

ift eine eben fo fc^i^ne, ja mehr elegante, fentimentale ©ruppe, nid^t

fo genau in fic^ gefcbloffen >uie jene, benn fie madn ben 3(ntbeil eine^o

grijpern ©anjen. '2)er ^nabe, inbem er fangt, blidt nadi bem initer

f)inauf, er ift fcbon balblmic^fig , ein .^elbentinb, nidU benni^tlos.
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i^ebcrmann belüunbere, tine bte Xa^el aufgefüllt )e\}: bDin in ber

WüU ]ki)t ein 2lbler feierlid;, eben fo jur Seite Hegt eine Sötcen*

geftalt, an^ubeuten, ba^ burdi bämonifdbe unb beroifdie ©cgenlrart biefe

35erge'&böl;en jum frieblid^en ^-^arabieg geiuorben. Sie jotlcn lüir aber

bieje %xa\\. anfvredjen, Jneld^e bem gelben fo mä^tig, ru{;ig gegenüber

[i^t? G'o ift bie i^eroine be§ 33erge!o; maefcnbaft narr blirft fie toor

fid; bin, nad; 2)ämonen = -üseife unt(;eilner)menb an allem ,3"fäUigen.

2)er 33Iumentran3 il?rei .^au^^te^ beulet auf bie fröl;lid;en SBiefen ber

Sanbfcbaft, '^Ivauben unb ©ranatä^^fel be^o g^ruduforbeö auf bie ©arten=

fülle ber .^ügel, fo Jüie ein 'J-aun über ihr ung bejeugt, ba^ ju gefunber

äi5eibe bie befte ©elegenbeit auf ben $i5^en fet). 2ludi er bebeutet nur

bie öelegenbeit be'o Crtee, Dl;ne 3;^eil an bem garten unb jierlid^en

(Sreignif5 ju nebmen. Gegenüber jeboc^ begleitet ben üäterlidicn ^^elben

eine befd;lüingte ©öttin, befränji tuie er; fie bat i^m ben äiJeg burd;

bie $Bilbnif5 gezeigt, fie beutet i^m nun auf ben Jüunberfam erhaltenen

unb glücflicb berangeiüacftfenen Sobn. 2öir benamfen fie nid;t, aber

bie iUn-näl;ren, bie fie fül;rt, beuten auf 9ial;rung unb 3>orforge.

äßa^rfc^einlid; ift fie e», bie ben Knaben ber fäugenben ^inbe untere

gelegt l;at.

3ln biefem Silbe foüte fid^ jeber ^ünftler in feinem 2eben einmal

iH-rfudit l;aben, er foüte fic^ ^^rüfen, um ju erfai>ren, loie ferne e§

möglid; fei; ba§, \via^$ biefem 33ilb burd; Ucberlieferung verloren haben

mag, iyieber lierjuftellen , ol;ne baf3 bem .g)au))tbegriff ber in fid^ tooU=

enbeten (Som'pofition gefdmbet Jcerbe. Sobann iuäre bie ?3-rage, iuie bie

6l;araftere ju erl;alten unb ju erl;ölien fet)n möd;ten. gerner fi3nnte

biefes 33ilb, in allen feinen 2:bcilen tooUfommcn au§gefül)rt, bie gertig!eit

unb ©efdiidlid;feit bc» ilünftler» auf baö unUnberfvred;lid;fte belüä^ren.

A^^ercule^ unb 2;i;iobama^.

2)em gelben, beffen l)Öd)fte§ SSerbienft auf tüchtigen ©liebern he-

rul;t, geziemt e§ iüobl, einen feiner ^ilrbeit gemäßen junger ju befrie-

bigen; unb fo ift .^erculey aud) bon biefer Seite berühmt unb barge=

ftellt. A^ei^l;ungrig finbet er einft gegen 2(benb auf bem fd;roffften

2;l^eil ber ^nfel 3ibDbu§, Don Sinbiern belvo^nt, einen 2lderömann, ben

tümmerlid;ften Sobenraum mit ^Nfhigfd;ar aufreifjenb. .^lerculeS l;anbelt

um bie Stiere; gutioillig Joill fie il;m ber 9Jiann nid;t abtreten. Di)nc
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Uinftänbe ergreift ber |)eHi beu einen, tobtet, jerlegt i^n, iüei^ ?^euer

gu berfd^affen unb fängt an, fid) eine gute 3)^a^Ijeit bcrjubereiten.

6ier fteH er, aufmerffam auf bae ?yleifc^, bas über ben HoI^Ieu

bratenb fcbmort. ßr fcbeint mit großem Sf^'^Vetit ju erivarten, ba§ e§

balb gar k^erbe, unb beinahe mit bem geuer ju ^abern, ba^ es ju

langfam iuirfe. 2)ie ^ieiterfeit, iüeld}e ficf» über feine GJeficbtÄjüge r>er--

breitet, luirb feinestoege geftört, ali ber in feinen nü^Iid^ften 2bicren

f)D(i)\t befc^äbigte 2{cfersmann ihn mit i>enrünfcf)ungen, mit Steinen

überfällt, ^er .»oalbgptt ftcbt in feinen großen formen, ber £anbn;ann

als ein alter, fc^roffer, ftrauct,mnlber, rober, berber 9)iann, ben Höriger

befleibet, nur Äniee, 2lrme, \va§ ^xa\t anbeutet, entblößt.

2)ie Sinbier terel^ren immerfort, 5um 2(nbenfen biefeö G'reigniffel,

ben .Tierculeö an I;oben gefttagen mit 3>enüünfc^ungen unb Steintüerfen,

unb er, in feiner unüertpüftlidu'n guten Saue, tf)ut i^nen immer ba=

gegen mandjes gu gute.

Sie iUmft, iüenn fie lange mit ©egenftänben umgebt, Unrb §err

über biefelben, fo ba^ fie ben ipürbigften eine leid;ite, luftige '3eite

foo'i^l abgetoinnt. 2luf biefem SBege entf^rang auc^ gegeniuärtigeg 53ilb.

@s ift gur 33earbeitung böd^ft anlodenb. ^m fdjönen ©egenfa|

fielet eine gro^e, Ijeitere öelbennatur gegen eine xoi) anbringenbe, fräftiije

©eioalt. ®ie erfte rubig, aber bebeutenb in i^ren formen, bie jhteite

burd; beftige Setoegung auffallenb. Wum benfe ficb bie Umgebung

baju. Gin jtuciter Stier nod; am '^sfluge, geringe^, aufgeriffeneö (irb-

reic^, g-elfen baneben, eine glüdlic^e 33eleuc^tung t>om j^euer ber. SBäre

bief5 nicbt ein fcbönes ©egenftüd jum lUt'^ bei bem 6t)clD|?en, im bei:

terften Sinne ein glüdliclier ©egenfa^?

|)ercule§ bei Slbmet.

Unb fo mag benn biefe^S beitere ^ilb unfere bie^malige 2lrbeit be=

fd^lie^en. ©in treuli(f) mittnirfenber iiunftfreunb entioarf e§ üor ^abren,

jum 5Kerfud^, in toie fern man fic^ ber antifen 33el)anblung5n)eife fold^er

©egenftänbe einigermaßen näbern fijnne. S)er 9taum ift iyobl ba§

5Do))^uHte fo breit als boc^ unb entbält brei berfc^iebene ©ru^j^en,,

iDeId)e funftreic^ jufammen toerbunben finb. ^n ber Shtte ru^t §ercule§,

riefenbaft, auf ^solfter gelebnt, unb fommt burcb biefe Sage mit ben

übrigen fteljenben 5"'9iii"t'n i»^ ©lcid;gelpid;t. 2)er üor il;n gefteUte
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i3vnit'ti)cti, biv:> unter i(nn iimgeftürjte SBeingcfäf? beuten fd)on auf

vnd;*Iid» eingenommenen ©enufe, mit UH'lcf>em [ich jebev anbere Juol^I

begnügt Kitte; bem .pelben aber foU [id; bae ©aftmabl immerfort er»

neuern. ^Jepbalb finb ju feiner :){ed;ten brei 2)iener befdjäfticjt. Giner,

bie Zvep):e berauffteigenb, bringt auf mächtiger Sdtüffel ben fetteften

traten. Ci'in anberer ibm nad;, bie fd^Joeren ^robförbe faum erfc^le^^

Venb. Sie begegnen einem britten, ber hinab jum Äeüer gebenft, eine

umgefebrte Planne am ^enfel fdnüenft unb, mit bem ©edel üappernb,

über bie 2;rinfluft bee mäditigen C^afteö ungehalten fd;eint. 3lUe brei

mögen fidi i.->erbrie^lid> über bie ^ubringlid^feit be§ gelben bef^)red)en,

beffen 5''"9'^i^ ^ci'" vec^^ten .nanb ben im 2tlterthum, aU Slu^brud toon

Sorgfeligfeit, fo beliebten 5{ct be^ Sd^naljene auejuüben beluegt finb.

^ur Sinfen ftebt aber iUbmet, eine Schale barreict)enb, in ruhiger Stel»

hing bee freunbli^ifien iföirtlteg. Unb fo lunlnrgt er bem @aft bie

traurige Scene, bie biirdi einen isorhang inm bem bieher befdiriebenen

offenen ^{aume getrennt iinrb, bem oiO'fb'^ii^»'' je^oc^ nid;t verborgen bleibt.

2tus biefem bunfcln SBinf'el, Wo eine ^ilnjal?l troftlofer grauen

ihre abgefdiiebene .{"^errin bebauern, trat ein Änabe herüor, ber, ben

ä>ater beim 33fantcl faffenb, i^n herein ju 5iel)en unb il;m 3;^eilnat;me

an bem unfeligen "J-amiliengefd;id" aufjunötfjigen gebenft. 2)urd; ©e=

ftalt unb ^anblung biefe€ Hinbeg tüirb nun ba§ ;3""f'^^ ""^ ^^i"

3(eu§ern in-rbunben, unb bal Sluge fehrt gern über ©aft unb ^nedite

bie ^Tre^^l^e l;inab in ba§ tueite 33orl^iauö unb in ben g-elbraum in^r

bemfelben, Wo man noc^ einen ^au^genoffen befdiäftigt fie^t, ein auf^

gel;ängte§ Sc(iJüein ju gerftüden, um bie entfditebcne S^ieifeluft be»

©afte§ an3ubeuten unb auf beren Unenblidifeit fd>er5t)aft ^injulueifen.

2>a jebod} ipcber bie ipohlburdibac^te (Sompofition, nod; bie 2lnmut^

ber (linjelnheiten, nod; ir>eniger ba§ ©lud, iüomit Sid;t unb Sdiatten,

iHMi g^arbe begleitet, einanber entgegengefe^t finb, fid^ feinestuegö burc^

Sporte auefpredjen laffen, fo uuinfdien wir gebad^teg ^latt ben Äunft*

freunbcn gelegentlidi nact»gebilbet mitjutheilen, um bie frülieren 3lbfid;=

ten burd; ein Söeif^iel aue5uf)ired;en i nb Wo mi3glid; ju rect>tfertigen.
'

' Xicfe 3eic^nuni}, mit ber gcter umviffeii utib aqitareüirt, i[t uon Apeinrid^

l'ievcv, ß^cetbc'« gveiiiibc; uiit tcv Apcraufißcber \}at in ä^ejicljuiig auf @octl;e'i

SSunft^, ^-frru ^^Jl^otogva^^l) <Bdjeut in Sciuiav fcvaiilaf,t, tickibc 51t )>^otc«

gra^-^^iveii, )vi>\)n fif für 1 Z\)akx 511 bcäic^eu ift.



409

3)(ag nun unfer :üeier jurücffd^aiien auf ha§ 3>erjeirf^m^ , loorin

iinr fämmtlicBe ^Hloftratifc^e ©emälbe t)orau§ge)c6icft, )c toirb er getoi^

mit uns bie ßm^>finbung tBeilen, tüenn trir befennen, ba^ nnr f^cc^ft

ungern uns in ber $älfte fon einer )p erfreulichen Sluffteüung trennen.

^iele ^abre lagen bie SJorarbeiten unbenu^t, ein glücf lieber Slugenblicf

üergt)nnte fie tüieber tior^unebnen.

WlcQe bas, toas ypir ücrgetragen haben, nicbt blo^ gelefen, in ber

ß'inbilbungefraft bertoorgerufen iüerben, fonbem in bie 2:batfraft jün=

gerer 5)Jänner übergeben. 'Diebr aU aüe 93Jarimen, bie borf» jeDer am
6nbe nadi Selieben auslegt, fönneu folcbe ä3eif^?iele iüirfen, benn fie

tragen ben Sinn mit fic^, luorauf atteS anfommt, unb beleben tvo

nod) ju beleben ift.

Antik uiiö mokru.

1:a icb in ä^orftebenbem genotbigt tvax gu ©unften bei 2tltertl)um5,

befonberö aber ber bamaligen bilbenben Äünftler, fo nie! ©uteö ju

lagen , fo trünfrf^te icb bccb nicbt miBöerftanben \u li^erben , Wk eä leiber

gar oft gefc^iebt, inbem ber Sefer fic^ eher auf ben ©egenfa^ Jüirft,

al§ bap er ju einer billigen Slusgleidumg fid^ geneigt fänbe. ^<i) er«

greife baber eine bargebotene ©elegenbeit um beifpieltreife ju erflären,

ir>ie es eigentlich gemeint fe^, unb auf ba» einig fortbauernbe Seben

bes menfc^licf>en %i^un§ unb .öanbelnS, unter bem St'mbol ber bilben=

ben Äunft, binjubeuten.

ß"in junger g^reunb, 6arl ßrnft 3cf)ubartl), in feinem .pefte

„jur 33eurtbeilung ©oet^e's," tpelc^es ic^ in jebem 3inne ju fcfiä^en

unb banfbar anjuerfennen habe, fagt: „Qcf) bin nicbt ber 3}teinung iine

„bie meiften ^erelirer £>er Silten, unter bie ©oetbe felbft geböii, ^a^ in

„ber äßelt für eine bo^e, boüenbete 33ilbung ber 33tenfcbbeit nichts

„ä^nlicb ©Unfuges fid^ berborgetban ijabe, toie bei ben ©riecfien." @lücf=

licberiueife fönnen irir biefe 2)ifferenj ntit Sc^ubartb's eigenen Sßorten

ins ©leiere bringen, inbem er f^n-ict;t: „Ül^on unferem ©oetbe aber fett

„es gefagt, t>a^ id; Stiaff^eare i^m barum üorjielie, lüeil ic^ in ©l/af-

„fveare einen folcben tüchtigen, fid} felbft unbeipu^ten 2)tenfd;en gefunben

„ju ^aben glaube, ber mit ^öc^fter Sicherheit, obne alles ^aifonniren.
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„9leflectiren, ©ubtilifiren, (Slaffificiren unb ^otenjireu ben U^aljrcu iinb

„falfdben ^'unft bcr 3i)u'nfdikit überan fo genau, mit fo nie irrenbem

„©riff unb fo natürlid; krttorbcbt, ba^ id; jtüar am (£d;lu^ bei öoet^e

„immer bag nämlidie 3'fl erfenne, t)on born fierein aber ftet^ mit bem

„ßnlgegenaefe^ten jiierft ju fäm^fen, e^ ^u übcrunnben unb midi forg=

„fältig in Steigt ju nehmen ^abe, ba^ id^ nid)t für blanfe 2Ba^r(;eit

„F^inne^me, U)a§ boc^ nur al» entfd^iebener iS'^rtbum abgelehnt teer-

„ben fon."

|jier trifft unfer ?^reunb ben yia^cl auf ben ^op\; benn gerabe ba,

Wo er mid; gegen (Sijafl'^ieare im 9fad;tf;eil finbet, fte(?en Joir im 9Zad;--

t^eil gegen bie Sllten. Unb Jüa§ reben ioir bon ben Stiten? (Sin jebeö

SCalent, beffen ßntiuidelung toon 3cit unb Umftänben nidbt begünftigt

tpirb, fo ba^ e§ fid; bielmef^r erft burd; inelfad;e ^inbernifje burdiarbeiten,

ben numd^en ^rrtl^mmern fid) losarbeiten mu^, fielet unenblid> im ^aä}-

tf)eil gegen ein g(eid)5eitige>3, iüeld^eS öelegenbeit finbet, fidi mit £eid}=

tigfeit augjubilben, unb, lüa§ e§ bermag, ofjne 2Siberftanb auöjuüben.

58eiaF)rten ^^erfonen fällt au§ ber güUe ber ßrfa^rung oft bei ©e=

Iegeni)eit ein, \v>a§ eine S3e(;au;ptung erläutern unb beftärfen fönnte;

be^^alb fet) folgenbe Slnefbote ju erjäl;Icn Vergönnt: ßin geübter 2)i--

:^Iomat, ber meine Sefanntjc^taft irünfd;te, fagte, nad^bem er mid^ bei

bem erften ^uf^tt^ni^ntreffen nur über^in angejef)en unb gef^rod;en, ju

feinen ^reunben: Voila un homme qui a eu de grands chagrins!

^iefe äöorte gaben mir ^u benfen. 2}er geluanbte ©efid^t^öforfdier {;atte

red^t gefe^en, aber bas ^>bänomen bIo§ burd^ ben ^Begriff bon ©ulbung

au§gebrüdt, tr>a§ er aud; ber ©egeniüirfung ^ätte jufcbreiben follen,

(lin aufmerffamer
,

geraber S)eutid;er ^ätte bielleic^t gefagt: ^aS ift

anä) einer ber fid^'S l^at faucr lüerben laffen!

2öenn fid) nun in unferen ©efidt^töjügen bie S^ur überftanbenen

SeibenS, burc^gefül;rter ^l^ätigl'eit nidit au§löfd}en lä^t, fo ift eS fein

2öunber, tuenn öUcy, Wa^i bon unS unb unferem 33eftreben übrig bleibt,

biefelbe @)3ur trägt unb bem aufmerffamen 33eobad;ter auf ein 2)a|e^n

htnbeutet, bag in einer glüdlid;ften (Entfaltung, fo Joie in ber nDtl^ge=

brungenften 33efcbränfung , fid; gleid; 3U bleiben unb, mo nid;t immer

bie äi>ürbe, bod; lüenigftenS bie i^artnädigteit beg menfc^lid^en 2BefenS

burd;3ufüf)ren trachtete.

i'affen lüir alfo ^illtei? unb Dieueö , 'Vergangenes unb ©egeniüärtigeö
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fafiren, unb fagen im 'allgemeinen: jebes fünftlerifrf; ^ertoorge brad^te

toerfe^t uns in bie Stimmung, in Juelcber fid) ber ^Serfaffer befanb.

2Bar fie kiter unb leidet, fp trerben n^iv un§ frei füblen; War fie be=

fcbränft, forglicb unb bebenflid;, fp jiebt fie uns gleicbmäBig in bie Gnge.

5Zun bemerfen tvir bei einigem 9iacbbenfen , ba^ l^ier eigentlid^ nur

t>on ber Sebanblung bie 9tebe fet^; Stoff unb ©ebalt fommt nid>t in

Setracbt. Schauen loir fcbann biefem gema^ in ber Ä^unfta>elt frei um=

ber, fp gefteben inir, ba§ ein jebe^ SrjeugniB uns greube macbt, Wa^

bem i\ünft[er mit S3equemlicbfeit unb Seicbtigfeit gelungen, äöelcber

Siebbaber befi|t nid>t mit 2>ergnügen eine lyoblgeratbne ^eic^nung ober

ytabirung unferes (ibobowiecfi? ^ier feben h>ir eine folc^e Unmittel^

barfeit an ber ung betannten 3latüx, ba^ nichts ju h)ünfd;en übrig

bleibt. 3iur barf er nidH aug feinem 5lreife, nic^t aus feinem gormat

l^erausgel;en, Ipenn nic^t alle feiner ^nbitoibualität gegönnten Jßortlieile

foüen öerloren femt.

SÖir iyagen uns ipeiter unb befennen, ba^ ^IRanie^ifteu fogar,

n^enn fie es nur nicbt aUjuipeit treiben, un» biel i>ergnügen macben,

unb baB n.nr ibre eigenbänbigen Slrbeiten febr gern befi^en. ^üniV^t'r,

bie man mit biefem Dramen benennt, finb mit entfcbiebeneni Talente

geboren; allein fie füllen balb, baf,, nac^ 33erbältni^ ber 2:age fo h)ie

ber Schule, ioorein fie gefommen, nic^t ju geberiefen S^aum bfeibt,

fonbern ba^ man fidi entfd)lie^en unb fertig toerben muffe. Sie bilben

fid^ baber eine S^^racbe, mit tyelcber fie, obne h.'>eitere5 S3ebenfen, bie

ftd;tbaren 3wftänbe leicbt unb fübn bebanbeln unb uns, mit mei)x ober

minberm @lüd, allerlei SÖeltbilber t»prf^iegeln , iupburcb benn manchmal

ganje ^Diationen mef)rere S^ecennien binburcl) angenebm Unterbalten unb

getäufcbt Iperben, bil juleöt einer ober ber anbere iuieber jur 9ktur

unb l^öl^eren Sinnesart jurüdfeljrt.

^a^ es bei ben Sllten aud,i jule^t auf eine foldi^e 2Irt i^cn 2)fanier

l^inauslief, fel)en iuir an t^^n .perculanifdH-n Stltertbümern; allein bie

SSorbilber föaren jugro^, ju frifc^, n^o^Ierbalten unb gegenn^ärtig, al^

ba§ ibre 2;u|enb:?[)ialer ficb Kitten ganj ins 9iicbtige verlieren fönnen.

treten mir nun auf einen lic'ljern unb angenebmern 3tanb)5unft

unb betrad;ten ba^ einzige 2:alent 9iaj) l^ael 's. 2^iefer, mit bem glücf=

lidiften 9^aturell geboren, erimic^» in einer ^ext, Wo man reblicbfte

^enüibung, '.Jlufmerffamfeit , g-lei^ unb ^reue ber ^unft toibmete.
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i^orau^ge^)enbe 5)Jei[ter fül^rten ben i^üngling bi5 an bte BdjmÜe, imb ei

brnud^te nur ben %i\^ aufju^eben, um in ben Stemmet 5U treten. '3)urd^

^Netcr ^4>etugin ^ur forgfältigften Stu^fübrung angehalten, entmicfelt [id^

fem ©enie an 2eonarb ba a>inci unb 3)Mci^eI 2(ngelc. ^Beibe gelangten

>uäf)renb eine§ langen Seben-o, ungead;tet ber t)ö^[ten (Steigerung i^rev

'Talente, faum ju bem eigentlid^en 53e^agen beö 5lun[ttüirfens. ^ener

batte fid>, genau begeben, Jüirflid) mübe gebadet unb fic^ all;\u fe^r am

Stedfinifd^en abgearbeitet, biefer, anftatt ung ju bem, ^üae \mv ibm fdion

berbanfen, ncd; Ueberfdjtpenglidies im ^Iafti)d;en ju l;inter(affen
,
quält

fid^ bie fcbönften Qal^re burdi in Steinbrüdien nad; 5Jtarmprblöden unb

hänfen, [0 baf5 gule^t toon allen beabfid)tigten |)erDen bes 2llten unb

3^euen 2;eftamente5 ber einzige 3)tofe§ fertig iüirb, al§ ein 5[Rufterbilb

beffen , ica» i)ätte gefdjeben tonnen unb feilen. ^Jia^>bael hingegen iüirft

feine ganje Sebens-ieit l^inburd; mit immer gleidt)er unb größerer Seid;^

tigteit. Öemütlv5: unb Sbatfraft fteben bei ibm in fo entfcl)iebenem

©leic^gennd;t, ba^ man tvobl bebau^^tcn barf, fein neuerer ilünftler

l^abe fo rein unb üoUfommen gebac^t al§ er unb fidt fo f'lar au§gef))rD=

c^en. .gier baben nnr alfo ioieber ein ^Talent, ba§ un^ an€ ber erften

Duelle bal frifdjefte Sijaffer entgegen fenbet. ßr gräcifirt nirgenbg;

füblt, benft, l^anbelt aber burcl>au§ mie ein ©ried;e. 2Bir fel)en l)ier

bas fc^önfte S'alent ju eben fo glüdlid^er Stunbe entiöidelt, al^ e»,

unter äl^nlidien 33ebingungen unb Umftänben, ju ^eriflee' 3eit gefci^ab-

Unb fo muf5 man immer mieberliolen : Xa^ geborne T^alent loirb

jur ^robuction geforbert, eg forbert bagegen aber au^ eine natur-- unb

tunftgemä^e GntiDidelung für fic^; e^ fann fid; feiner SSorjüge nic^t

begeben, unb fann fie ot)ne äußere ^^itbegünftigung nid}t gemä^ tooU»

enben.

9J(an betracbte bie Sdnilc ber (Sarracci. .gier lag Talent, (Srnft,

t^lei^ unb ßonfequenj §unt ©runbc, bier iuar ein (Clement, in trelc^em

fid^ fd^öne Talente natura unb funftgemäß entmideln fonnten. 2Bir

feben ein ganjes 2)u^enb iHn-jüglidu'r Äünftler V»on bort auc-geben, jeben

ingleidtem, allgemeinem Sinn fein befonberes Talent üben unb bilben,

fü tü^ faum nac^ ber ^eit äl>nlid;e Juieber erfdieinen fonnten.

Selben tüir ferner bie unget^euren Sd;ritte, lüelcfje ber talentreid;e

iRubens in bie Äunftinelt hinein tbut! 3lud; er ift fein ©rftgeborner;

man fd^aue bie grof^e C^rbfd;aft, in bie er eintritt, üon ben UriHitern
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be3 14. unb 15. Qabrbunbertg burcf» alle bie treffH*en beä: 16ten bin«

biird», gegen beffen Snbe er geboren tr»ivb.

öetrad)tet man neben unb nacb if?m bie gülle DJieberlänbifcbev

3)ietfter be^ ITten, beren gro^e ^äHgfeiten ficb balb ju .^aufe, balb

[üblid^, balb nörblirf* ausbilben, |o iinrb man nicbt läiignen fönnen,

ba^ bie unglaublirfie (Sagacität, h>rmit ibr 2(uge bie D^^atur burdbbnin<

gen , unb bie Seicbtigfeit , Womit fie ibr eigne« gefe^nd^eg 33ebagen aug=

gebrücft, une burcbaus ju ent^ücfen geeignet feti. ^a, in fp fern h^ir

bergleid^en befi|en, beid»rän!en irir unc- gerne ganje Seiten binburc^

auf Setracbtung unb Siebe folcber Grjeugnifje, unb berargen es ^unft«

freunben feineelregs , bie fid» gan^ allein im S5efi§ unb 3?erebrung biefe^

f^ad^ee begnügen.

Hub fo fönnten Unr nocf» bunbert 53eif^iele bringen, bal n}a§ \v\x

ausfbrec^en, jU betüabrbeiten. 3)ie ;S(arbeit ber Slnfi^t, bie ^eiterfeit

ber Stufnabme, bie Sctcbtigfeit bcr SRittbeilung , ba§ ift e§, toas un^

entjücft, unb h?enn h)ir nun bebau^'*ten, biefes alles finben rt»ir in ben

ää)t ©riec^ifcben 5H>erfen, unb §lrar geleiftet am ebelften Stoff, am

lt»ürbigften (äeijalt , mit fieberer unb bollenbeter 2(u6fü^rung, fo trirb

man une berfteben, tr>enn iüir immer bon bort ausgeben, unb immer

bort binhjeifen. ^eber feti auf feine 2{rt ein ©riecbe! 2lber er feb's.

ßben fo ift eg mit bem fcbriftftellerifcben 33erbienfte. ^a§ ^^aplic^e

linrb uns immer juerft ergreifen unb bollfonunen befriebigen
;

ja h,tenn

lr»ir bie 3Berfe eines unb beffelben ^idjters bornebmen, fo finben linr

mand^e, bie auf eine geSüiffe ^-»einlicbe 2(rbeit binbeuten; anbere bagegen,

n>eil bas STalent bem ©ebalt unb ber gomt tooüfommen getüad^fen tcar,

wie freie ^f^aturerjeugniffe berf>ortreten. Unb fo ift unfer n)ieberbDlte§,

aufricbtiges 'Sefenntni^, ^a^ feiner 3«t berfagt fet^, bas fc^ii^nfte Talent

^erborjubringen , ba| aber nidn einer jeben gegeben ift, e§ boUfommen

mürbig ju entiüicfeln.

Unb fo fübren Wir nocb jum 3cbluffe einen neueren ^ünftler r'or,

um ju jeigen, "ta^ irir nic^t eben gar ^u bocf) t^inaus n^oÜen, fonbern

auöi) mit bebingten 3Öerfen unb 3iiftönben jufrieben finb. Sebaftian

Sourbon, ein bem fiebjebnten ^abrbunbert angeböriger ^ünftler, beffen

9f?ame ir»obl jebem .^unftliebbaber mebrmals um bie Cbren gefummt,
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bellen 3:alciit jebod;» in feiner ächten ^nbiuibualität nid^t immer \)er=

biente 3Inerfennung genoffen i)at, liefert imi bier eigenFjänbig rabirte

Spötter, in iveldn^n er ben 3>erlauf ber ?yludit nad> 9(egVtVtf" ^c*ü=

ftänbig t>orfübrt.

9)Jan mu^ jubörberft ben ©egenftanb iüobi gelten laften, baß ein

bebeutenbe§ .^inb aihS uraltem ^ürftenftamme, bem befc^ieben ift, fünftig

auf bie 3BeIt Ungeheuern Ginfhife ju haben, luoburd; bas Sllte jerftört

unb ganj ßrneutee bagegen l^eran geführt ioirb, ba^ ein foId;er Hnabe

in ben 9(rmcn ber liebei>ottften 5[Rutter, unter Dbhut be^ bebäd^tigften

©reife§ geflüd;tet unb mit göttlid;er .i^ülfe gerettet loerbe. ^'ie t»erjdiie=

benen ^Icomente biefer bebeutenben .^anblung finb f)unbertmal öorgeftellt,

unb mandhe hiernad^ entsprungene Äunftiüerfe reiben un§ oft gur 33e=

n)unberung f^in.

S>on ben iner gemelbeten blättern haben iinr jebod; fclgenbe^ ju

fagen, bamit ein 2iebf)aber, ber fie nid^t felbft bor 2(ugen fchaut, einiger^

maf3en unfern S3eifa[I beurtheilen möge. Qn biefen 33ilbern erfd^eint

^cfe^jl) aU bie §au^>t|)erfDn ; bieHeicfjt tuaren fie für eine ßa^eüe biefe»

^eiligen beftimmt.

I.

2)a§ Sccal mag für ben Statt ju S3etF)Iehem, unmittelbar nad^

bem Sd^eiben ber brei frommen 9)kgier, gehalten loerben; benn in ber

2;iefe fieljt man nod^ bie beiben betüu^ten 2:hiere. 2luf einem erFjöl^teren

.^au^raum ruht i^'^f^^'*'^' anftänbig in ^-alten gehüttt, auf ba§ ©epäcf

gebettet, ioiber ben l^ol^en Sattel gelehnt, iuorauf ba!§ l)eilige ^inb, fo

eben erföad^enb, fic^ xüijxt. Sie 3)Jutter baneben ift in frommem ©ebete

begriffen. 9Jiit biefem rul)igen ^agec^anbrud; contraftirt ein hödift be=

toegter, gegen iQ^ffV'^ l)eran fd^iuebenber Gngel, ber mit beiben |)änben

r\aä) einer ©egenb i^iinbeutet bie, mit Stempeln unb Dbeliefen gefd;mücft,

ein Slrauntbilb Sleg^^^ten» l^erborruft. ^"""^^nnanns - .^anbiperfsjeug

liegt bernadl^läffigt am Soben.

IL

3tt)ifd^en Siuinen liat fid; bie gamilie, nadlj einer ftarfen 2^agreife,

niebergelaffen. Qofepl^, an ba§ belabene laftbare, aul einem (Steintroge

fid^ nälirenbe Slhier gelel^nt, fd^eint einer augenblicflidien ?li\\i)c ftehcnb

ju genief^en; aber ein ©ngel fätjrt tjinter i^m l^er, ergreift feinen 9]JanteI
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unb beutet nad) bem 5[)?eere t)in. Qofe^f), in bie ^ö^e fdiauenb itnb

jugleicf) nadf) be§ ^biere§ gutter F)inbeutenb , möd^te nod» furje %x\\t für

ba§ tnübe ©efd^ö^f erbitten. ®ie ^eilige 93hitter, bie ficf) mit bem ^inb

befd^äftigte, frfjaut tieriuunbert nad; bem jeltfamen 3^ie9ef^rncf) ^erum;

benn ber ^immelibote mag i^r unfirf)tbar fet)n.

III.

3)rü(ft eine eilenbe SBanberfc^aft boHfcmmen au§. ©ie laffen eine

gro^e Sergftabt jur Skd^ten t;inter ficE>. ^napp am ^anm füfirt ^o[e)3f)

ba§ 3;^ier einen ^fab ^inab , h)elc^en fi(^ bie ßiubilbungsfraft um befto

[teuer benft, toeil lüir babon gar nid^tg, bielmet)r gleid> unten, t^inter

bem SSorbergrunbe bai DJIeer fe^en. ®ie 5Rutter, auf bem ©attel,

h>ei§ bon feiner ©efat;r; if)re Slicfe finb DöIIig in ba§ fd^Iafenbe ^inb

berfentt. ©e^r geiftboU ift bie @ile ber 3Banbernben baburd^ angebeutet,

ba^ fie fd^on ba^ S3ilb grö^tent^eil^ burd^jogen l^aben unb im Segriff

finb, auf ber linfen ©eite gu berfd^h>inben.

IV.

©anj im ©egenfa^ be§ borigen, rul^en ^ofe^^ unb 5Raria in ber

SJlitte be§ 5BiIbe§ auf bem ©emäuer eine» 5Röf)rbrunnen§. ^of^l^^^ ^<J='

binter ftelfienb unb f>erüber gelef)nt, beutet auf ein im 33orbergrunb

umgeftürjteS ©ö^enbilb unb fd^eint ber l^eiligen 5[Rutter biefe§ beben«

tenbe 3^'^^" S^i erüären. ©ie, ba§ ^inb an ber Sruft, fd^aut ernft

unb l^ord^enb, ol^ne ba^ man n^ü^te Ironad) fie bliebt. ^a§ entbürbete

%ijkx fd^mauf't l^intertbärtg an reid) grünenben ^it^eigen. ^n ber g^erne

feigen it»ir bie Dbelilfen ibieber, auf bie im Traume gebeutet njar.

^almen in ber 9M^e überzeugen un^, ba^ toir in 2legV^ten fdEjon an^

gelangt finb.

2lIIe§ biefeä \)at ber bilbenbe ^ünftler in fo engen ^Räumen mit

leidsten aber glüdlidjen S^Q^^ bargefteHt. ©urdjbringenbe§ , boUftäm

bige§ 2)enfen, geiftreid^eg Seben, 2Iuffaffen beö Unentbetjrlid^ften , 33e=

feitigung aHei Ueberflüffigen, glüdlid^ flüd^tige 33ef)anb(ung im 2tug«

fütjren; bie^ ift ei toai hjir an unfern 33Iättern rühmen, unb met)r

bebarf e§ nid^t; benn toir finben ^ier fo gut aU irgenb h)o bie ^öF)e

ber Äunft erreid^t. SDer ^arna§ ift ein 9Jiont ©errat, ber biele
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3lnftebclungen, in luandn-rlei (klagen erlaubt; ein jeber gel^e bin, ver-

fiidn' ficb unb er tinvb eine ©tätte finben, eei )et) auf ©i^feln ober in

2«infeln.

''Jlafiftt'dQÜdfti 3U ^tiUoftrof^ (ScmJilben.

Ge^f^alu^ unb ^rofri^.

i«ad} Sultu8 atoman.

6e^)l)alu§ ber leibenfdiaftlidie i^^S^i^/ nad^bem er ba§ Unglürf,

hjeld^eö er untoiffenb in ber ?JJorgenbämmerung angeridtitet, geirabr

trorben, erfüllte mit i^ammergefd^rei ?^elfen unb 2öalb. |)ier, auf

biefem nid^t genug ju fctjä^enben Slatte, nac^bem er fid^ auegetobt,

fi^t er, brütenb über fein ©efdiidf, ben Seidjnatn feiner ©attin entfeelt

im Sc^oD^e t^altenb.

Qnbeffen \)at fein 2Bel^!Iagen alleg, \va§ in ben iimlbigen 33ergegi=

l^öi^en lebt unb trebt, aug ber morgenblidjen 9iul;e aufgeregt. @in alter

^aun ifat fid^ Fierangebrängt unb re))räfentirt bie Seibflagenben mit

4df>merjlid^en ©efid;t6jügen unb leibenfd;aftlid^en ©ebärben. ^wei ^^rauen,

fd^on mäßiger ti)eilnel>menb, beren eine bie .Ipanb ber 2Serblid)enen fa|t,

aU ob fie fid^ i^re^ tmrllic^en Slbfd^eibens berfid^ern iüoUte, gefeüen

fid^ fjinju unb brüden il;re ©efüble fd;on jarter aug. ^on oben berab,

auf 3^cigen fidtj lüiegenb, fctjaut eine ^r^ag, gleicbfaü» mit betrübt;

unten l^at fid) ber unaugtueic^lid^e §unb Eingelagert unb fdjeint fic^

nad^ frifd^er SBeute led;3enb umjufd^auen. Stmor, mit ber linfen J^anb

ber ^au^tgru^^'te toerbunben, geigt mit ber regten ben ber^ängnifeboUen

^^feil bor.

2Bem jeigt er itjn entgegen? @iner ßaraüane toon Raunen, 5fiJa!b=

tüeibern unb5linbern, bie, burd) jenes ^fl^^wergefcbrei ev)d;rerft, beran^

geforbert, bie ^^^at getüal^r loerben, fid) barüber entfe^en unb in bie

Sd^merjen ber ^au^t^erfon i^eftig einftimmen. SDa^ i^nen aber nodt>

mehrere folgen unb ben (Sc^au^la^ beengen iverben, bie^ bejeugt ba^

le|te 9}iäbd)en bee ^uö**, toeldies toon ber 5Diutter mit Ijeraufgeriffen

tvirb, inbem e^ fid^ nad) ben toa^rfdieinlid^ ^^olgenben umfielt. 2luf

bem gelfen über il;ren ^äu^tern fi|t eine Cuelln^m))l)e traurig über

ber auegie^enben Urne; itteiter oben fommt eine Dreaö eilig, fid^
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üerlpunbert umfci^auenb ^ertoor; fie bat bas ©efd^rei gehört, aber ftd) nid^t

3ett genommen t§re ^aatfledBten ju enbigen; fie fommt, ba^ Sangbaar

in ber £>anb bebenb, neugtent3 unb t^eiTnebmenb. @in $RehbccfIein

ftetgt gegenüber gang gelaffen in bie $ök unb gupft, aU ii^enn nid^t§

borgtnge, fein grübftücf t*pn ben 3h>eigen. ^amit iinr aber ja ni^t

jireifeln, ba^ bas alles mit 2'ageeanbrudB ficf» jutrug, eilt Ipelioe auf

feinem 2Bagen aus bem Speere ^erl^or. Sein §inf(^auen, feine ©e^

bärbe bejeugen, ba^ er bas Unbeil bernommen, es nun erblicfe unb

mitempfinbe.

Uns aber barf es bei aufmerffamer 53etrarf)tung nic^t irren, ba^

bie ©onne gerabe im ^intergrunbe aufgebt unb bas ganje eben he-

fd^rieüene ^erfrnal iine fem 5Rittag ber beleud^tet ift. Cbne biefe ^^ic^

tion n?öre bas Silb nic^t tras es ift, unb trir muffen eine bebe ^unft

berebren, bie ftd^, gegen aKe SBirflicbfeit , ibrer angeftammten Diecbte

ju bebienen U>ei^.

9?c(f) eine Semerfung baben tinr über ben 5?orbergrunb ju macben.

^ier finbet fid) bie S>.nir benufeenber DJienfcbenbänbe. 2^ie i^au^ngru^^pe

ift ber bem tiefften SBalbbicfidjt gelagert; ber 5?orbergrunb ift al§ ein

einjäbriger <ScbIag bebanbelt; 33äume finb, nicbt treit ben ber SBurjel,

abgefägt, bie lebenbige 3iinbe bat fc^en Uneber ibren S^veio^ getrieben.

25iefcn forftmä^igen Sd^Iag legte ber Hünftler toeislidt^ an, bamit ibir

bequem unb beUftänbig fäben, tuas bie Säume, ibenn fie aufredtt ftän^

ben, uns berbecfen müßten, ßben fo tbeislic^ ift im 9JiitteIgrunb ein

"Saum abgefägt, bamit er uns %in^ unb bintere Sanbfd^aft nicbt ber=

berge, ibo ©ebäube, 2^bürme, '^quäbucte unb eine ^Jiüble, als Sie:

nerin ber aßernäbrenben Geres tbätig, uns anbeuten, ba^ menfctjlid^e

25>e(;nungen jlvar fern feben , baß ibir unl aber ni(^t burd^aui in einer

SBüfte befinben.

21 e ) e p.

So ibie bie Jbiere jum Cr^beus famen, um ber Tinfit ju ge=

niesen, fo gief»! fte ein anberes ©efübl ju 2tefo^\ bas ©efübl ber ®anf:

barfeit, bafe er fie mit ^^ernunft begabt.

£'ijtbe, jyu(^6 unb ^^^ferb naben fic^.

'3)ie ^biere naben fiel) ju ber 'Jbüre be§ 35>eifen, ibn mit Sinben

unb ^ränjen ju berebren.

SchucbarM, Pipetf'e's ita(. JKciie unb .flunfti^rinfn. II. 27
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älber er felbft frf^eint irgenb eine gabel ju biegten, feine lUngeu

finb auf bie ©rbe gerirfitet unb fein 5Runb lärfielt.

iDev 5Jialev ^t fe^r h)eielic^ bie Siliere, wdd)e bie '^abü fd^ilbert,

t>orgefteIIt, unb, gleid^ als ob ei 3Kenf4)en trören, führen fie einen

Q,i)ox I;eran, bon bein Stbeater 3tefopö entnommen.

2)er 'Juc^i aber ift Chorführer, ben auch Slefo^ in feinen Jodeln

oft aU Xiiener braucht, luie Suftfpielbid^ter ben 2)at>u«.

D r ^ ^ e u i.

3u ben großen SSorjügen ber gried)ifdjen Äunft geF)örte, ba^ 33ilbner

unb 3)id;ter einen (E^araÜer, ben fie einmal angefafst, nidjt toieber

(oöliefeen, fonbern burd^ alle benfbaren %äüi burd^fülirten. Dr^i)eu§

»rar ihnen ba€ ©efä^, in iüeld^e« fie aUe SBirfungen ber 2)icf>tfunft

nieberlegten : ro^e DJtenfd^en foUte er ber Sittlidifeit näf^er füE^ren,

^tüffe, 2BäIber unb ^hiere bezaubern unb enblid^ gar bem ^abeiS eine

SSerftorbene tüieber abjiDingen.

Dr^I^eui ift in ber 2Ritte bon Sebenbigen unb leblofen ©ejd^ö^fen

toorgeftedt, bie fid} um xi)n berfammeln; 2'ö\v' unb Heuler ftef)en ju=

näcijft unb (;otc^en, ^irfd^ unb Jpafe finb burd; bie fürdjterlid^e ©egen=

h)art i^rei ®rbfeinbei nid)t erfd^redt; aud^ anbere, benen er fonft feinb^

feiig nad;jujagen i?flegt, rul^en in ber ©egenlüart bes 9iut)enben. SSon

©eflügel finb nic()t bie ©ingbögel bes 2Balbe§ allein, fonbern aud> ber

fräd^jenbe §äl^er, bie gefdfitüä^ige ^räl)e unb ^u)3iter§ 2lbler gegen=

h)ärtig. Diefer, mit au^gef^jannten ?^lügeln fd(^h)ebenb, fd^aut unber^

iiHinbt auf Dr^l)cul, unb, bei na^en ^afens ni^t geh)al)renb, hält er

ben 6d)nabel gefd^loffen, eine SBirfung ber befäuftigenben SRufif. 2luc^

SBölfe unb ©d^afe fte^en bermifdjt unb erftount. Slber nodl^ ein größeres

Sßageftüd befielet ber 5Raler; benn Säume rei^t er aug il^ren SBurjeln,

fü^rt fie bem Dr^lieus ju unb ftellt fie im Greife umher. 2)iefe ?^idE^te,

6^j3reife, Grle, ^a))^el unb anbere bergleid^en 53äume, mit ^änbegleid)

öerfd^lungenen 2leften, umgeben ben Drp^eui; ein S^^eater gleid^fam

bilben fie um ihn fier, fo bafe bie SSögel als 3uhörer auf ben ^^eiß^'i

fi|en mögen, ba^ Drjsl^eus in frifdjem Schatten finge.

@r aber fi^t, bie feimenbe Sartn^oUe um bie SBange, bie glän:

jenbe ©olbmü^e auf bem ^au^te; fein 2luge aber ift geiftreid^, jart=

blidenb, bon bem ®otte boll, ben er befingt. %nä) feine Slugenbrauen
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fd;einen ben Sinn feiner ©efänge au^jubrüden, nad} bem ijnbalt be»

iueglicb.

2)er linfe %u^, ber auf ber ©rbe ftebt, trägt bie 3itber, bie auf

bem <Bä)entd rul^t, ber redete l>ingegen beutet ben 2act an, inbem er

ben SBoben mit ber ©of;le fdalägt; bie rechte ^anb ^ält bas ^lectrum

feft unb ragt über bie Saiten bin , inbeffen ber (SUenbogen anliegt unb

bie ^anbtrurjel inträrts gebeugt ift; bie Sinfe bagegen berül^rt bie

©aiten mit geraben Ringern.

2)ie Slnbrier.

Seilet ben Dueßgott auf einem tüoblgefi^idbteten SSette i)on 2rau=

ben, axi§ benen burd) feinen ®rud eine Queue ju entfpringen fc^eint.

©ie geiräl^rt ben Slnbriern 2Bein, unb fie finb im ©enu^ biefer ©abc

öorgefteKt. ®er ©Ott bat ein rotbee aufgefd^tüotlenee ®efid;t, iüie e§

einem Strinfer gejiemt, unb ^tbbrfen tpad^fen um ibn f)er, inte fonft

bie dioijxe an tr>afferreid;en Drten. 2ln beiben Ufern febt \i)x bie 3tn»

brier fingenb unb tanjenb; ^äbdjen unb Knaben finb mit (^pijen ge=

frönt, einige trinfen, anbere ^läljen fid^ fdcn an ber @rbe.

©e^et ibr ireiter binaue über biefe Verbreiteten ?^efte, fo fe^t ibr

ben 33ad> fd^on ins 3Jieer fliegen. Wo an ber DJiünbung bie ^ritonen

mit fdjönen 5)?ufcbeln ibn auffaffen, jum ^beil trinfenb unb jum ^f)eil

blafenb r>erf)irüben. ©inige fd^on trunfen, tanjen unb f^ringen fo gut

eö if)nen gelingen toill. ^nbeffen ift ®iDnt)ful mit boHen ©egeln an=

gefommen, um an feinem %€iU ^fteil ju nebmen. ©d)on i)ai ba§ ©djiff

im §afen 2(nfer geliHnfen unb öermifc^t feigen i^m ©atVire, ©denen,

bae 2a6^m unb ßomus, jtuei ber beften ^vinfer unter ben Tiämonen.

S^latürlic^e, naiöe unb bod^ tvett ausbeutenbe ^e^anbhing ©ried^i-

fc^er 3Jt^tbologie finbet \iä) in ben alten ^unftli>erfen.

ST^efeus, al^ ^nabe, ber auf be^S ^ercule« Sötuenfiaut fübn Ioö=

gef)t, inbe^ bie anbern ^inber fdjüd^tern fliebn, ift ein fcböner unb er*

freulid^er ©ebanfe.

Drpbeu§, auf einem bejtreiglen 33aumftamm fi^enb, i)at burd^

feine 9Kelobien mancbe STbiere berbeigejogen, beren tieranbringenbe
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5)knge itin ju ängfticjen jd^eint. ^ie .^anb ift i|?m Don ben Saiten

bcrabi^efatlt-n, ev [tü^t fid) auf fie. Wcbücft itnb cjlcidifam ,utrücftoei=

dbenb biürft er fid; gegen bie linfe Seite bee gefd>nittenen Steinec\ ^av

3lngefid;t ift fd^eu, bie .^aare iuilb. ©eine ^ufammengejpgene Stellung

jiert ben Siaum aufe v^ollfoinmenfte unb giebt ©elcgenbeit, ba^ i\'iiev

unb Slijieve bae übrige &ere ge)d>macf^ unb bebeutungelicß auffüllen.

3)ie 3;f;iere finb flein gel;alten; unb böd;ft geiftreic^ ift ber öebanfe,

ba^ ein Sd^metterling, gleidbfall^^ angejogen, tvie nac^ einem iJid^te, fo

nadb ben IHugen be« Sängers ^inflattert.

3>on neuerer ^unft, aber boc^ and) ju beachten unb ju fd^ä^en,

ift eine gefc^nittene 3Jtufc^eI: ber junge ^ercules bon ber Stugenb, ale

einer DJ^atrone, bie Äleule empfangenb. ^tiefer ©ebanfe fcbeint unö

glüdlidi; benn, Wohl überlegt, fo ift ein ^ercules, ber fdjon mit ber

Äeule an 'i^en Sdtjeibetreg fommt, t»on felbft entfd^ieben, etlüaä %ü(^:

tigey borjunebmen; benfen tuir ibn aber, ba^ er franf unb frei, aU

mutbigcr ©anberer, ben 2^ln;rfuö, bie ^lumenfrän^e unb äßeinfrüge

ber lodenben 3BcÜuft verfc^mäfje , unb fiel) bie ^eule lum t>er ernften

berben u:ugenb erbitte, io mödtte bie^ iüobl mehr folgerecht fehn. 2tuf

unferer Camee componiren nur bie j^üei g-iguren mit einanber; lt»ie

allenfaU^ bie brüte l^injujufügen , banon fann bie 9^ebe fei^n, tüenn

iüir auf biefen ©egenftanb jurürffebren, ber atle 5ietrad)tung öerbient,

inbem er, eigentlid; rlietorifcben Urfprunge, gleic^falle ber '^oefie unb

bilbenben 5lunft geunffermaßen gufagt.

^eneu§, ber ^lu^gott, über ben SSerluft feiner ^^od^ter SDa))^ne

betrübt, irirb l^on feinen untergeorbneten Duetten unb Sädien getröftet.

2Benn man fragt, iiMe benn eigentlid; ein ^lu^gott trauere? fo h)irb

jebermann antworten: inbcm er feiert fliegt; getröftet tüirb er bagegen,

ivenn it)m frifdje Söaffer zugeführt Serben. SDas erfte, als nid^t bilb=

nerifc^, toermieb :i5uliug ^ioman. -^eneus liegt traurig ausgeftredt

über feiner nod; reidilid^ fliefeenben Urne; aber bas jn^eite 3Jlotit) be#

^roftenl, be§ @rmutl;igens, -^rif^belebens, ift baburd;, fo föftlid^ als

beutlid), ausgebrüdt, baß ttier untergeorbnete glu^gijtter, junäc^ft f^inter

ihm, ibre Urnen reic^lic^ ausgießen, fo ba^ ihre SBaffer i^m felbft über
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feie güfee fd^JreUen, iinb er alfo aufgefovbert ift, ftoljer unb mut^iger

alg fonft fid^ ftrömenb ju ergießen. 2)er eminente ©eift beö ^uliuiS

S'^oman jeigt ftd^ Ijier auä) in feiner ©lorie.

®ie fromme, Iiebet»oIIe g^reube einer 9Jiutter an il^rem jungen

5lnaben ift frf^on tnufenbmal, mef^r ober ipeniger el^rtüürbig unb l^eilig,

toorgeftellt unb fann in ©üigfeit bariirt iuerben.

2)ie ^eitere, muntere Suft einer jungfräulid^en 2Bärterin an einem

5^inbe, beffen erfte menfd^Iidfie Seioegungen fie leitet unb fijrbert, giebt

ju ben mannid^faltigften , anmutf^igften 2)arfteIIungen 2tnla|.

3)cr Jüngling, ber 9)Jann, ber ©rei^ fet) l^on biefem Ijofjm Sebengi:

genu^ nid^t au'Sgefd^Ioffen. Sliercur, ber einen Knaben eilig iuegträgt

itnb, 3urücfgetüenbet , if)n freunblid^ betrad^tet; ^erculeS unb "^depljn^,

ben tinr fdfion gerüljmt; 6{)iron unb ^TcfiiU; ^^önij: unb 2tc^iU; '^an

unb DIt)m^us; 9iiobe'g ^nahe unb ber it>n bor ben ^^feilen beg 3l^oU§

fd^ü^enbe ^^äbagog, unb lra§ fonft nod; 3SäterIid^ec- unb Sefirl^afteg

biefer 2trt gefunben toerben fann, geben foftlic^e, funftgeredf^te unb ju»

gleid^ ben fittlid^en ©inn rein anf^red^enbe 33ilber.

®a^ ^öd^fte biefer 2lrt bieüeirfit ift ©imeon, entjüdt über ba^ if^m

bargebrad^te ^efugünb. ©in f^ön motiinrte» 33ilb babon ift uns bor^

gefommen. 2)er ^riefter überlädt fid; feinem )^rq))f)etifd;en ©ntjücEen;

bag^inb, gleidt)fam babon erregt, iyenbet fid^ r»on if)m ab, unb inbem

eg naiö bie .^anb ausftredt, fd^eint e» bie ©emeinbe ju fegnen. 2)ie

fnieenbe SRulter biegt fid^ bor unb breitet bie Slrme an^, ben 2ßunber=

fnaben tüieber ^u empfangen. 3)ie reid^e Umgebung erlaubt, bon ben

ernft betrad^tenben ^rieftern unb Sebiten , bi§ jur gleid^gültigften ©egen^

tcart ©efdjenfe tragenber ^inber, eine boHfommene ©tufenreit^e bargu^

ftelten. ©lüdlid^erlüeife I;at Sia^^ael biefen ©egenftanb nidE>t be^anbelt,

unb fo bleibt bem Mnftler bie ©elegenbeit, of)ne Sjorbilb nad^ bem

^ijd;ften ju ftreben.
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47. '^olDflnot'fii ©cmiilbc in bcr ^c^rtjc jii 2)cH)^i.

^laö) ber iöcfc^reibnng teö faufania« rcftauriit teil tcn (Scbrütcru 9ttep£Hliaufen.

»leiftiftumriffc auf ireiRem !}>apiei-. ^ttjötf Sälätter.

T)ie uniribcrfte^Iidie Segierbe nad) unmittelbarem 2(nfdbauen, bie

in bem !D?enfdben burd^ SRad^riditen »on entfernten Öcgenftänben erregt

h?irb, ba§ 'Sebürfnifi, aEem bemjenigen, tra6 tüir geifttger 2öeife ge--

h?abr iverben, aud> ein [innlidie-o Silb unterjulegen
, finb ein 53etttei'5

ber STüdjtigfeit unserer 5Zatitr, bie ba>5 ©infeitige flieht unb immerfort

ba§ innere burd^» 2Ieu^ere, bas 2leu^ere bur^'g innere ^\i ergänjen

ftrebt.

SBenn inir baber bem ©inen I^an! tüiffen, ber uns ©egenftänbe

ber ^unft unb D^atur, benen iüir in ber SBirflicbfeit nic^t begegnen

irürben, burcb SZad^aljmung bor bie 3lugen bringt, fo traben 2(nbere

allerbinge auf unfere ßrtenntlicbfeit großem 3tnipru^ , bie bemüht finb,

öerlorene 'Slonumente tüieber berjufteüen unb, fo unterrid^tet aU geift^

reidt), narfj geringen 2(nbeutungen , bas ßerftörte in einem getriffen

©rabe lüieber },n beleben.

©inen jolcbeu 2)ant bringen irir junäd^ft ben obengenannten treffe

lid^en 5lünftlern, bie un§ burc^ il?re gtvi^If, nadt) ber 33efd?reibung be€

^aufania§ enttrorfenen ^eidinungen in ben Stanb fe^en, i?on ben längft

untergegangenen ©emälben bec- '^^ol^gnot in ber Ses^e ju 2)elp{?i eine

2trt 2tnid}auung ju gewinnen; fo tüie fie un^ jugleid^ a>eranlaffung

geben, unfere ©ebanfen über jene bebeutenben SSerte beö 2lltert^um^

im 5flad^fteF)enben mitjutbeilen.

dinlfilfiibrs fibcr poltjgnofs (Semalk in irr i^cßdjr jii öclpljf.

2tn biefem 2?erfammlunggorte, einem ^orticus, ben man um einen

länglid^ toieredten .^of t)erum gebogen unb nac^ innen ju offen benfen

fann, fanben fidi, nod^ ju ^aufanias 3eiten*h)o^I erhalten, emige

Sßerfc ^^olttgnot e.

2)ae an ber rechten Seite befinblidje ©emölbe beftanb aui> jjoei

2(btt)eilungen , tr>ot>on bie eine ber Eroberung 2:roia'S' , bie anbere, nad|

unfcrer Ueberjeugung , bev SSerberrlid^ung .fielena'l getribmet irar.
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I)ie Jöilbung ber ©ru^^peu au§ etnjelnen Jiguven, il;re 3"! Timmen:

fteüung unter fidb, fo tpte bie 9^acf»baric&aft beiber ScrfteHungen, fann

unfere erfte 2;afel üergegentrartigen.

^aufanias befc^reibt bas ©anje toon ber 5Hed?ten jur Stnfen, fo

loie bie ©ru)?^en bem .i^ereintretenben unb an bem Silbe ^ergelienben

öor bie 2lugen famen, in iüelcber Drbnung fie aud^ nun toon unl mit

^fiummern bejeidinet tüorben, obgleich eine anbere Setrad^tungetoeife,

bie toir in ber 3^oIge barlegen tcerben, ftattfinben möd)te.

3ur Sinfen fal^ man ein einzelne», gro^eg S3ilb, ben Sefu^i bee

Cbtiffeug in ber Untertrelt borftellenb.

2Bir nehmen an, ba^ ^^^aufania#, nad) Sef(^reibung ber beiben

oben gemelbeten Silber auf ber redeten Seite, toieber jum Eingänge

jurüdfgefebrt feti, ficb auf bie linfe Seite bes ©ebäubes geh)enbet unb

bal bafelbft befinblid^e ©emälbe tcn ber Sinten jur 9?e(f^ten befdjrieben

\^dbt; toie e^ benn auc^, auf unferer jhjeiten 'Xafel, öorgeftellt ift.

SBir erfud^en unfere Sefer, fidb juerft mit biefer unferer X)arftel:

lung, fo tüie mit ber Sefrf^reibung be» ^^aufanial, bie n.nr im 2(u5=

juge liefern , befannt ju machen , el^e fte ^u unfern 3Jiutt)ma^ungen über=

get)en, tüoburd) toir ben Sinn biefer ^unfttoerfe anjubeutcn geben!en.

2)abei toerben fie burd^aug im 2tuge bebaUen, bafe bie ©ru^^en

feineötoegs perfpectiöifdb
,

fonbern, nac^ 2trt bamaliger ^unft, neben,

über unb unter einanber, jebod^ nid^t o^ne SBeis^eit unb 2tbfic^t, ge»

ftellt getoefen.

tlad) bem paiifaiitas.

I.

(Eroberung i? c n 'T r o j a.

X.

S^euß, nadfenb tjorgeftellt, toirft bie SRauern bon ^roja nieber.

S)a§ berü£;mte ^ijljerne ^ij^ferb ragt mit feinem. .Raupte über biefelben

Ijerbor.-

^^olt'lJoites , <Bol)n bee -^veirit^oos, i)at bas ^aupt mit einer 2trt

öon Sinbe umtounben. Slfamas, So^n bes ^f^efeus, ift neben i^m.

Db^ffeue ftefjt in feinem ^arnifd^.

XL
Sljai, ®of>n bee Dileue, bält fein Scbilb, unb naht ficb bem Stltar,
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als im <Bd}toux begriffen, ba^ er Maffanbren, luiber äl^iUen ber (iJöttin,

entführen Woüe.

5iaffanbra fi^t auf ber ßrbe, bor ber ©tatue ber ^vaHa-g; fie f)ält

ba!§ Silb umfaßt, tueldbe^ fie l^on bem §u|gefteKe hob, aU 2lja^ fie,

bie (gd^u^fleFienbe, h^egri^.

SDie jipei ®ö^no be^ Sttreu^o finb aud^ geF)e(mt, unb überbie| i}at

2)ienelaoe ben ©diilb, toorauf man jenen 2)rac^en fielet, ber bei bem

D^fer ju 2luliä aU ein SBunberjeidjen erfdjien. ^ie 2ttreiben fd^einen

ben %\a€ abtjatten ju trollen.

XII.

©egen jenem ^ferb über berfc^eibet Glaffoe unter ben Streid^en

bes 9fieoJ>tolemo6; er ift fterbenb borgeftellt. Stftt^noos fniet, nad; ilim

baut S^ieo^^tolemoe. 35iefer ift ber ßinjige auf bem 33ilbe , ber bie %xo-

janer nod^i verfolgt.

gerner ift ein 3Iltar gemalt, Jyol^in fid() ein furc^itfames 5linb

flüdttet. 2luf bem Stltar liegt ein ^arnifd^, Joie man fie bor 2(Itere

trug, anz^ einem Sorber = unb ^^intert^eil jufammengefe^t unb burd^

©pangen befeftigt.

XIII.

^aobife fte^t jenfeit bee Stltarä, fie befinbct fic^ nic^t unter ber

3abl ber ©efangenen. ^Jieben il;r ein fu^ferneö ^ecfen auf einem

fteinernen gu^gefteU.

SRebufa, eine 2^od;ter -^sriamos', liegt an bem Soben unb umfaßt

(^ mit beiben 2Irmen.

daneben feljt il;r eine alte ?^rau, mit gefc^ornem Äopf, ein ^inb

auf ibrcn ^nieen l;altenb, Jüeld^eil furd^tfam feine Slugen mit ben .^änben

bebedt.

XIV.

3)er 9JtaIer bat nadjber tobte ^ör^^er borgefteüt. 2}er erfte, ben

man erblidt, ift ^^eliS, auegejogen unb auf bem diüdin liegenb. Unter

i^m liegen ©uoneue unb 'itbmetoö, loeld^e nod^ ge^arnifdE|t finb-; l}ci)cx

febt ibr anbere. :2eofritoc>, <Boi)n bc^ ^^'olvbamaS, liegt unter bem Seden.

Ueber Suoneu» unb 2Ibmeto§ fiebt man ben ^ör^H'r be» ^oroiboio,

ber um 5laffanbra freite.

XV.

Heber ibm bemerft man bie .^'ör).H'r bev ^^sriamos, 3(rioy unb 3lgenor.
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Singang feiner Slrbeit rübmiidift ertnäbnt, er felbft aber

„^^. I

beigefügt, bamit ?iug(eicb ^ebermann, ber fid; näbev für

j,jg|gjnt)aufen'fc^e 2(norbnung giebt eine bem ^eft beigegebene

Orafe

XV. IV. 9t. Xai. 4.

^j Eurvalös.

Lj Lykomede.«.

Si Meges.

Heleiios.
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mit cinelateUc übet bic Slnorbnima nod) cianct Sliific^t aiebt, [o fiiib bie Slummem bev Illiepen^aufen'ic^eii lafeln lieijefüst, bnmil jiioleW) Sebetmanii, bei fid; näl)ci füt

bitim (äejeiiflalib intetelpvt, burd) bielc Slätter einen onfdjiiulidien Slcgriff fidi Bet[d)affen I8nnt. Ueter bie <Niet«nli,infcn'(d)t 9(iiMbnnn<\ giebl eine beni .fieft Seiaeiiebcnt

Xafel eine 3Infl(^t bee gonjen ©emä[be?.

XV- ».laiia.
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gerner fe^t i^r ©tnon , ben ©efäfjrten beg Db^ffeus unb 2tnd(|ialo!o,

Jveld;e bie Seidje be§ Saomebon toegtragen.

XVI.

SSor ber SBcl^nung be^ Stntenor jeigt fid^ eine Seo^arbenf^aut, aU

ein ©d^u^jeic^en, bafe bie ©ried^en biefeg ^axi^ ju berfd^onen f)aben.

%i)eano ipirb aud^ mit if^ren beiben ©öf)nen, ©laufog unb ßiin;=

mad^O!§, borgefteUt. 3)er erfte fi^t auf einem ^arnifd^ bon ber alten

2lrt, ber jtpeite auf einem ©tein. hieben biefem fielet man Slntenor,

mit ^rino, feiner SCod^ter, treidle ein ^inb in ben Slrmen Ijält.

®er ^Dialer bat aQen biefen ?5^iguren folrfie DJiienen unb ©ebärben

gegeben, toie man fie bon ^erfonen ertDortet, toeld^e bon «S^merg ge=

beugt finb.

2ln ber ©eite fiet)t man 2)iener, bie einen ©fei mit körben belaben

unb fie mit 33orrätI?en anfütten. ©in ^inb fi^t auf bem 2:t)iere.

II.

^erl)errlid;ung ber JÖelena.

].

^ier tüirb alles für SRenelaoe' 5Rüd'fet)r bereitet. 9)ian fie^t ein

(Sdt^iff, bie SoDtsleute finb untermifd^t, 9Jiänner unb ^inber.

Qn ber 3Jiitte fte^t ^tjrontis, ber ©teuermann, bie gätirflangen

bereit l^altenb.

Unter i^m bringt ^t^aimene^ ein ^(eib, unb Qä^oxai fteigt mit

einem eisernen SBaffergefäfe bie ©d^iptre^^je l^inab.

IL

Sluf bem Sanbe, nid^t Iceit bom ©c^iffe, finb ^olitei, ©tro|3l^iog

unb 2(I|)I;iDg befc^äftigt, bag ©e§elt beö 3JieneIaD§ abjubred^en.

2(m^l^ialD§ bri^t ein anbere^ ah.

3u ben gü^en beg Slm^f^ialog fi|t ein ^inb, o^ne 9'?amensbeifd(?rift.

^^rontig ift ber ©inäige, ber einen S3art ^at.

III.

2)ann fte^t 33rifei§, ettoal ^ö^er ©iomebes, unb i^^f^iö gunöc^ft;

beibe al§ iuenn fie bie ©d^ijnljeit §elenen§ betounberten.

.gelena fi^t; bei ibr fte^t ein junger 5!Jlann, tuafjrfc^einlid^ @urb=

bate^, ber öevolb bei Db^ffeul, jtüar unbärtig.
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.pelena ijat ifjrc jluei ^Jrauen neben i'xd}, 'l^antaliö unb (Slettra;

bie erfte ftel^t bei \i)x, bie anbere binbet ihr bic 6d)ul^e.

IV.

Ueber i^r fi^t ein 3)iann, in ^^jurpuv gefteibet, )ei)x traurig; ei

ift Jpelenoe, ber ©o^n bei ^riamol. hieben i^m \tei)t ^Jiege», mit

v»ertüunbetem 2trm; neben biedern Siifomebee, am ©elenfe ber ^anb,

am Hü^fe unb an ber ger[e bertounbet. Slud^ ©urtjalol fjat jh^ei 2Bun=

ben, eine am Rop\e, eine am ^anbgelenfe.

2tEe biefe ^^iguren befinben fid^ über ber pelena.

V.

9^eben ibr fielet man 2lit^ra, bie SRutter bes ^befeus, mit gefc^or»

nem .^au^Jte, aU S^'\(i)en ber Hnedbt|cbaft, unb 2)emo^bon, ben ©obn

beö 3;f)eieus, in nad)bentlid^er Stellung. 2Baf)r|d>einIirfi überlegt er , hjie

er 2litbra in ^rei^eit fe|en trill. @r f?atte ben 2tgamemnon barum

gebeten, ber e^ obne Seij'timmung ber pelena nid;t getuät^ren tooüte.

5?ermutblidfi [tebt ©urtibatea bei Helena, biefen 2Iuftrag auljurid^ten.

VI.

2luf berfelben Sinie fief^t man gefangene, Ijöd^ft betrübte 2:roiane5

rinnen, 9lnbromad)e, iF)ren <Sobn am 53ufen, aud} ?[Rebe[ifafte , eine

natürlid)e 2;od)ter be» ^^riamoe, an ^mbriol ber^eirat^et. X^iefe beiben

^ürftinnen finb berfdtileierl.

^Darauf folgt ^oI%ena, \i)x ^aav {»inten aufgefnü^ft, nad^ 'Jtrt

junger ^erfonen.

IX.

S^ieftor [te^t junäd^ft; er Itat einen |)ut auf bem 5lopf unb eine

'^ife in ber ^anb. «Sein ^ferb ift bei iijxn, bal fid; auf bem Ufer

toälsen möd}te.

2Ran erfennt ba§ Ufer an fleinen Riefeln um ba^ ^ferb f^er; fonft

bemerft man nidbt^, tt>as bie S^^adibarfd^aft bei Wleex€ bejeid^nete.

VII.

Uebcr jenen Jrauen , bie fid^ jiBifd^en 3fieftor unb 2titf)ra befinben,

fieht man bier ant'ere ©efangene: ^I^mene, ^reufa, 2triftomad;e unb

3cenobiie.

VIII.

Ueber i^nen befinben fid^ abermals bier ©efangene, auf einem

33ette: Xeinome, ilRetioc^e, '^>ifil unb 5^leobite.
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33efudi bce Dttiffeug in t>er Unterwelt.

J^ier fief)t man ben Sld^eron, fdE^ilfic^t, unb Sd^atten t>on ^fd^en

im SCBaffer. ^n einem Sdfiiffe ift ber greife ^^ährmann mit ben Säubern

abgebilbet.

2)ie im ga^rjeug fi^enben finb feine berühmten ^erfonen — Xd-

fe, ein reifenber ^nabe, unb ^leoboia, nod^ Jungfrau.

^iefe l)ält ein ^öftc^en auf ben ^nieen , h)ie man fie ber 2)emeter

ju hjibmen |?flegt.

Unter (Sl^arong S^ac^en iüirb ein üatermörbrifcfjer <Bo'i)r\ bon feinem

eigenen SSater erbroffelt.

^unäd^ft trirb ein 2^empelräuber geftraft. 2)ai SEBeib, bem er

überliefert ift, fd^eint foiöot)! jebe Strjneimittel, aU äße ©ifte, mit

benen man bie 3)lenfd^en fdE>mer5lid(? tobtet, fei)r tttol^l ju fennen.

Ueber biefen benannten fieF)t man ben Gurtinomo^, ineld^er unter

bie ©Otter ber Unterwelt ge3ä[;lt tcirb. 9Jtan fagt, er üerjefire ba^

^leifd^ ber lobten unb laffe nur bie ^nod^en übrig. §ier ift er fcf)toarj=

blau borgefteüt. ©r geigt bie ^äijnc unb fi^t auf bem §eHe eines

JHaubt^iers.

3unäd^ft fief)t man bie 2{rfabierin 2tuge, unb Q))t)imebeia. S)ie

erfte l^at, unter allen SBeibern, iueld^e §ercule§ erfannt, ben bater=

äl^nlid^ften Sobn geboren. 2)er jn-ieiten aber tiat SJtttlaffi» , eine Stabt

in Marien, gro^e SSerel^rung erliefen.

§i?f)er aU bie ertoäf)nten ^iguren fiebt man bie ©efeEen be§ Dbt)f=

feu§, ^fserimebee unb ©ur^Ioc^oe, hteld^e fc^n^arje 3Bibber jum D^fer

bringen.

^unäd^ft fi^t ein 9Jtann, mit bem Dramen Dfno§ bejeid^net; er

flid^t einen StridE am Sdjilf; babei fte^t eine ©felin, bie bas ipas er

flid^t fogleidt» aufje^rt.

^Run fieF)t man audi ben 2:it^og, bergeftalt abgebilbet, ba^ er

nic^t me^r ©träfe ju leiben, fcnbern burcb bie langtpierige ©träfe tfex-

jel>rt ju fe^n fd^eint; benn e§ ift ein buntelnber SdE^atten.

3unäc^ft bei Cfno» finbet fid^ Slriabne, bie auf einem gelfen fi^t

unb ifire ©d;toefter ^^Ijaibra anfiebt. ^iefe fdin)ebt an einem Strict,

Iveld^en fie mit beiben ^änben hält.

Unter ^baibra rul^t (Sliloris auf ben Änieen ber %i)t)\a. Tlan

glaubt in ihnen jit»ei järtlidie ^^reunbinncn ju feben.
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kleben SCfjlna ftef)t ^kofri^, bie 3:od^ter bei? (Sred^tl^eiie, iinb mdy-

^er Hltimenc, bie i^r ben ^•Itücten giifel^rt.

3l^eiterl)in fel;et ibr 3)?ei3aia iumi Theben, bie toerfto^ene %xa\x beö

^erculee.

Heber bem Raupte biefer SBeiber fi^t, auf einem ©tein, bie ^lod^ter

©almoneue', Xlirc.

3unäd)ft fte^t Grip^iile, iuel^e bie 5i"9erfpi^en burdVy ©etuanb

am Jpalfe fjerüorjeigt , iucbei man in ben galten ba^ berüd;tigte ^aU-

banb liermutf^en fann.

lieber ber Qx\pi)i}k ift ©(^-»enor, in einem geflodfitenen Saftfleibe,

toie eg bie ©djiffer tragen; bann Dbliffeits, fauernb, ber bas Sd^iüert

über ber ©rube t)ält; ju biefer tritt ber 2Bal;rfager SCeirefiaö; ^inter

bemfelben fi^t 2lntifleia, bie 9Jiutter beä Db^ffeu'?.

Unter bem Dbwffeus fi^en X^efeuö unb ^]>eiritl;Dog auf St:t)ronen,

auf benen fie burd^ unfiditbare SJiad^t feftgel^alten trerben. SC^efeuö

i)at bie Scbtrerter beiber in .^änben. ^^eiritfjoce fielet auf bie ©d^h^erter.

Sübann finb bie 2;i)d)ter beö -^sanbarog gemalt, Äameiro unb

^lt;tie, mit ölumenfränjen gegiert unb mit Änöd^eldjen f))ielenb.

2)ann fief)t man ben Slntilod^o^, ber, mit einem %ü^ auf einen

Stein tretenb, ©eficbt unb .^aupt mit beiben ^länben ijält.

3unäd;ft ftel;t Stgamemncn , ber bie linfe ©d^ulter mit einem ©ce^ter

unterftü^t, in ben .i^änben aber eine 3ftut^e trägt.

^rotefilaoö, fi^enb, betradtitet ben gleid^faHg fi^enben 2l(^iIIeu^o.

Ueber bem 2(d;iIIeug ftcbt ^^iatroflosi. Stile finb unbärtig, aufeer 2lga=

memnßn.

^ijber ift ^U)ofos gemalt, unmünbigen 3ltter^5, mit einem Siegel-

ring an ber linfen .^anb, bie er bem ^afeufg I;inreid^t, Iceldtjer ben

9ting betrad^tet, unb ifjn abgune^men im 33egriff ift.

Ueber biefen fi^t 3}iaira, auf einem ©tein, bie 2^od^ter beö "^svöto!^.

3unäd;ft fit^t 'jtftaion unb feine DJiutter Slutonoe auf einem .{iirfd;=

feile, ©ie I^alten ein .^irfdjfalb. 2lud; liegt ein ^agbl;unb bei ilinen.

Hel;rft bu nun ju bem unteren ^§eile be^ 33ilbe§ Ittieber beine

Singen, fo fie^ft bu, nad^ bem ^atroflog, ben Dr^ibeug auf bem 9tüdEen

eines ©rabmals fi^en. W\t ber :^inten berül^rt er bie ^itl?*?^"^ "^it ^^t

anbern bie B^^'B^ ein^i-' SBeibe, an bie er fidt) Ul)nt. @r ift gried^ifd;

gefleibet, lueber fein ©etüanb nod} fein .yau|)t)cl;mud bat irgenb ettoaö
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5ibraci)d>eÄ. 3In t^er entgegengefe^ten Seite bee 53aum6 lebnt -^^jvomebon,

ber, naä} Ginigen, bie Sänger. überf)au^'»t, befonbers aber ben Or^l^euö

ju boren ^reube gebabt.

^n biefem ^beile bee 33ilbeö ift aucb Scbebic^, ber bie -]>()Ocenfer

naä) 2rcja fübrte; naä) i^m ^elias, auf einem ^i)xone fi^enb, mit

grauem ^Bart unb Jpau^'^tbaar. 2)iefer betracbtet ben Dr^jbeul. S(^ebio§

bäh einen fleinen 3^oIc^, unb ift mit ©ras befränjt.

Dcäc^ft bem -^elias fi^t ^bamtitis, bee 2lugenlicbte5 beraubt, füm-

merlic^en 2{nfef)ene, mit ftartem ^au^t= unb 33artt)aar. 3Sor feinen

^ü^en liegt bie Setter, mit serbrorfienen fernem unb jerriffenen Saiten.

ßttras t)ö^er fifet 3!}tar)t>ae, icelc^er ben Clttmpos, einen reifenben

Knaben, bie glöte bel^anbeln le^rt.

Söenbeft bu iineber beine 2tugen naä) bem cbern ^ifcHe be» @e=

mälbee, fo folgt auf 2tftaion ber |alaminifd)e 3Iiar; fobann ^^^alamebe»

unb Stl^erfites , mit 2i>ürfeln fpielenb. 2)er anbere Slfar fielet gu. 2)iefer

bat bas 3Infeben eines fdbiffbrüd^igen , mit f^äumenber 5ReeresfIutb

bef^-^rengten 3JianncC'.

ßttüal f)öber all Sljar ftebt bes Cineug So^n, 3Jieleager, unb

fcbeint jenen anjufeben. Sllle baben Sorte, ber einzige '^alamebes ift

Dl;ne Sart.

3u unterfl auf ber Jafel, binter 2;i)amtiri5, fi^t .^eftor unb bält

mit beiben ^änben bal linfe ^nie umi"cf)loffen ,
febr traurig bon Slnfeben.

'^ad) ^ehov fi|t 5Remnon auf einem Steine, junädift Sarjjebon,

ioeld^er fein ©eficbt in beibe ^änbe Verbirgt. 2(uf feiner Sd;ulter liegt

bie eine öanb SJiemnons, in beffen Äleib S?ögel geiüirft finb. ^unäcbft

bei SRemnon ftebt ein ätbio).nfcber ^nabe.

Heber SarJ^ebon unb SRemnon ftel)t -^oris, )ei}x jugenblid) ab--

gebilbet; er ic^lägt in bie §änbe. 2)urc^ biefel S^iä^^n, tüie es bie

2anbleute geben, tüill er '^entbefileia ju ficb lodfen. 2)iefe fc^aut auf

ben ^Nari« mit einer "H^iene, iroraus 33eracbtung unb t^öHige ©ering»

fd^ä^ung Ijerborblicft. Sie ift auf Qungfrauen=2lrt gegiert. @in ^^antber=

feil bangt ton ibren Scbultern.

Heber itjr tragen jU^ei grauen Söaffer in jerbrod^enen irbenen

©efäfeen; eine fcfiön unb jung, bie anbere fd^on bejaf^rt. ^ein 3f?ame

ift beigefcbrieben; eine gemeinfd^aftli^e ^nfd^rift ,^eigt jeboc^, bafe fie

nicbt eingeireibt ir>aren.
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Ueber it?nen fielet man 5laüifto, 9iomia unb ^|5evo; bie erfte bat

ein ^Bärenfell jum ^eW'^ ""^ berührt mit ben ^ü^en bie Äniee ber

j^lreiten.

Ueber biefen grauen fteigt ein %d^ in bie .^öbe , auf beffen ©i^el

©if^^ljog ben ©tein ju träljen tracf^tet.

^erfelbe ^beil bei 33ilbel jeigt aucfi ba§ gro^e ^Baffergefä^.

^iluf bem Reifen befinben fid; ein Stlter, ein ^nabe unb einige

Sßeiber; bei bem Sllten ein alteS 2Beib; anbere tragen SBaffer, unb

jene 2Ilte mit bem jerbrod}enen ®efä^ gie^t an^i ber (Sd^erbc bal übrige

SBaffer irieber in bag g-afe.

Unter bem 3^affe befinbet fid^ SCantalol , mit altem bem Untjeil um-

geben, batS ,^cmer auf ifjn gebidjtet hat. ©aju fommt nod? bie ^urdit

i^pr bem nieberftürjenben ©teine.

^ol^gnpt'l ^unft überl^aupt.

^sohignot, 2lgIaD)?bpn'io <Sol^n, Don ^^baful, lebte lun- ber neunjig=

ften Dlvm^nabe, gu einer Qc\i, Wo bie ^laftif fid? fd^on beinahe bijüig

auÄgebilbet trotte, bie SKalerei aber il^r nur mübfam nad^eiferte.

^en ©emälben fehlte bamale faft allee, ioas toir je§t an fold)en

^unfth;er!en üorjüglidf) fdiä^en: Stid^tigfeit ber "^erfpectiüe , (Sintieit einer

reid^en Gom^ofition, 3)laffen öon Sid^t unb ©d^atten, lieblid^e 3lblüed^=

feiung be» ^ellbunfele, Harmonie bes (Soloritfa. 2(uc^ ^|>oll;gnot befrie=

bigte, fo Diel fid^ üermuttien lä^t, feine biefer gorberungen; \vas> er

befa^, ioar äöürbe ber ©eftalt, 5Rannid)faItigfeit bes 6t)arafters, ja

ber 3Jiienen, ein 9^eid|t{;um toon ©ebanfen, 5^eufd;t)eit in ben SJiotitoen

unb eine glüdli^e 2(rt, bag ©anje, ba§ für bie finnlid^e 2(nfdE>auung

ju feiner ©nf^eit gelangte, für ben SSerftanb, für bie ©m^finbung burd»

eine geiftreid^e, faft bürfte man fagen tüi^ige 3»f<immenftellung ju ber=

binben. ^iefe SSorjüge, hJoburdE) er ben altern SJieiftern ber in unferm

9Jlittelalter auflebenben ^unft, befonbers ben glorentinifd^en berglid^en

irerben fann, berfdEjafften il;m bil ju ber iRömer S^xUn lebliafte S8e=

h)unberer, h)eld^ee luir um fo eljer begreifen, aU jene ^^aibetät, mit

3artf?eit unb (Strenge üerbunben, aud^ bei unö nodi ent^ufiaftifd^e

©önner unb ^ieb^aber finbet.

gerner fönnen toir unl jene 2lrt barjuftellen am beften Dergegen:

hjärtigen, Jrenn n^ir bie äsafengemälbe, befonbere bie bei älteren <StijU,
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vor wni' nebmeu. ^iev finb aud? nur umrt^ne ?^iguren unb bebeutenbc

©eftalten in geiüifjen SSerf^ältniffen jufatnmen gefteHt, mand^mial in

9}eil^en, ntandbnml übereinanber. SScn einem Socal ift gar bie 9lebe

nid)t; trenn eine ^erfon fi^en )cll, trirb ein %d^ jugegeben, ein bier=

edfter 9tabmen bebeutet ein g^enfter, eine 9^eif)e ^ügeld^en bie @rbe.

©tül^le, ©efä^e, 2IItäre finb nur Zugaben. 2)ie ^ferbe gießen oljne

©efd^irr unb itjerben ctjne 3aum gelenft. ^urj, h)a§ nid^t ©eftalt ift,

krae man nid^t gur notI;toenbigften Sejeid^nung beburfte, toirb über»

gangen, oDer ^öd^ftens angebeutet.

<2e^en tüir eine rotlje »yigur auf fd^rtiarjem ©runbe, fo fönnen

h?ir ung öon ber monod^romatifdien Se^anblung einen red^t guten Se=

griff mad^en, ^ft bie ©eftalt genau umriffen unb ber Qnbalt mit toenig

Stridjen h/ejeid^net, fo barf fie fid^ )mr öom ©runb ablöfen, um mit

einer Slrt bon 2Birfli4»feit berborjutreten.

2)ie garbe be§ gebrannten 5£l^on§ nähert fidd ber f^Ieifdjfarbe, unb

fann mit einigen ©c^attirungen \i)x naiie genug gebrad)t iüerben.

«Sd^tcarge Särte unb ^aare, bunfle Säume ber Kleiber t)atten frf)on

auf bie Socalfarbe aufmerffam gemadjt, unb nun ftri^ ^obgnot bie

Kleiber farbig an, befonbers gelb; er gierte bie grauen mit einem bunten

.^o^fpu^, unternahm nod? anbere 2)arfteIIungen, bie itjn ju 2lbtt)ed)felung

ber garbe nijtf^igten; unb fo tüar ein 2Beg eröffnet, ber nadj unb nad^

U'ieiter füfircn foKte.

2Ba§ er nun an ©ebanfen, foiuo^I im ©anjen al§ @in§elnen, an

©eftalt, Sebeutfamfeit ber SRotibe, 5Rannid)faIligfeit ber 6f)araftere,

3tbfonberung be§ Siuebrutfs, Slnmutb bee Seilüefens unb fonft geleiftet

f;aben mag, tüerben unfere Sefer ficf) fc^on gum ^t^eil aul bem 3Sor=

berget)enben entlüidfelt t)aben, tüoju iüir nod^ einige SetradEitungen l^in-

jufügen, bie fidE> un^ bei S3eE)anbIung biefer ©egenftänbe aufgebrungen.

^06) einiges SlUgemeine.

SSon ber ^ijtje, auf treidle ficf; in ben neuern Reiten bie SRalerei

gefrf)h)ungen bat, toieber jurüdE auf ii^re erften 2lnfänge ju fe^en, firf»

bie fd^ä^baren @igenfct)aften ber «Stifter biefer ^unft gu bergegenträrtigen

unb bie 5!Jieifter fold^er SBerfc ju berel^ren , benen getoiffe 2)arfteIIung§=

mittel unbetannt toaren, iüeld^e bo4) unfern Sd^ülern fd^on geläufig

finb, baju getiört fd^on ein fefter 33orfa^, eine rubige ©ntäu^erung
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unb eine ©inftd^t in ben (;o^en 2öertf> beejenigen Bi'oU, ben man mit

Sterf^t ben toefentlirfien genannt l;at, tüeil eg it?m mebr nm ba'o Sl^efen

ber ©egenftänbe, aU nm ihre Grfdieinnng ju tbun i[t.

Qnbem iüir nun bei 3Bel;anblung bev '^>ohignotii'd;en ©emälbe, unb

mandiem befet)alb gefüf^rten i.iertraulid)en ©e)>räcf> befonber^ bemerten

fonnlen, bafj e^ ben Sieb^abern am fd^trerften falle, fid) bie aiifgefü^r=

ten öru^"»^'>en nidjt ^-»erfliectilnfd) hinter cinanber, fonbern Vt'^f^if'^ ^^^^

einanber ju benfen, fo I^ielten ittir eine SDarfteKung be§ tüedjfelfeitigen

33ejugeg auf einigen tafeln für unerlä^Iid}. Unb ob tinr gleid; bie=

felben nur mit tl;|3ograpl;iidf)en SJiittcln auö3ufüf)ren im Stanbe iraren,

fp glauben tinr bod^ einem jeben, bem e^ nid;t an ßinbilbunggfraft

mangelt, befonbere aber bem ^ünftler, ber fid^ mit biefen ©egenftänben

toeiter ju befd;äftigen gebenft, baburd^ fdpn bebeutenb vorgearbeitet ju

l^aben.

®ben fo benfen toir aud) burd) unfern 2(uöjug aus bem ^^aufania^,

iDobei trir alle» tüeggelaffen, Iras bie 53eld;reibung bcs ©emälbee nidtit

unmittelbar betrifft, bie Ueberftd)t bes ©anjen um Dieles erleidjtert ju

haben. Qebod) tüürben beibe 33emül)ungen nur ein mageret i^ntereffe

beUnrten, luenn iinr nid^t aud) ba^jenige, traö un?» tüegen fittlid^er unb

^oetifc^er Sejie^ung ber ©ru^^))en unter einanber bebeutenb gefdjienen,

bem Sefer mitjutf)eilen , unb bie J^ünftler baburd^ ju Bearbeitung be^

©injelnen fotrol>l aU bes ©anjen aufjumuntern geböd^ten.

Sd^on au§ ber bloßen Sefd^reibung leudjtet ^erbor, ba^ ^ol^gnot

eine gro^e ^Kannidjfaltigteit bon ^wftänben bargefteüt; lr»ir finben bie

l^erfdiiebenen ©efd;ledE)ter unb 2llter, ©tänbe, Sefd^äfiigungen, getrau

tigeg SBirfen unb gro^e^ Seiben, aüi^ infofern c^ .^eroen unb ^eroinen

jiemt, beren (5f?arafter unb ©d)önl?eit er iualjrfdjeinlid^ baburd; auf bal

^odE^fte ju fteigern bermoc^te, ba| er bie SSorftettung ber l?öE)ern ©ötter

auf biefen ©emälben burd^auS bermieben.

2Benn nun auf biefe SBeife fd(?on eine gro^e unb iüürbige 9Jian=

nid>faltigteit in bie 2lugen fpringt, fo finb bod^ bie Sejüge ber ©ru^j^jen

unter einanber nid^t fo Ieid)t aufgefunben. 2Bir tooUen baber bie fdjon

oben ertuäljnte, glüdlid^e 2(rt be« Äünftlerä, bag ©anje feiner SBerfe,

ba^ für bie finnlid^e Slnfdjauung ju feiner @inl)eit gelangen tonnte,

für ben 3Serftanb, für ba§ ©efübl ju berbinben, nad} unferer Ueber=

jeugung bortragen.
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2;ie ©emälte ber ^.'ec'dbe übevbaum betvatf>tet.

2)ie brei ©cmälbe mad^en unter ftd^ ein ©anjes; in bem einen ift

bie Grfiiriung ber Qha-? nnb bie 3Iuf(öiung bes jehnjäbrigen D^ätbtele

bargeftellt, in bem anbevn ber bebeutenbfte -^^unft ber S^üdfehv griec^i=

fdber gelben; benn mit§ nic^t, fobalb ^rcja erobert ift, bie erfte ?yrage

fetin: tine toirb es .f)elenen ergeben? ^n bem britten fcblie^t fid^, burcb

Db^ffeus itnb bie bor feinem Sei'udB be§ ^abe§ umgefommenen ©riecben

unb 2:rojaner, biefe gro^e Sßelte^'^ocf^e an bie beroifdBe 5>ergangenbeit,

bis ju ben Titanen bin.

Sßir freuen une fcf)on auf bie ^cxi, Ji^enn burc^ ^emübung tüd^=

tiger beutfd^er ^ünftler cEe bie[e Debatten, bie tpir je|t mübfam tor

bie ©inbilbungsfraft rufen, tor unfern 2tugen, in bebeutenben unb

frftönen 9^eiben bafteben irerben.

lieber bie (Eroberung ^^roja'^.

Xaz- erfte ©emälbe, oh fid? gleich in bemfelben auc^ manche feine

SBejüge, ber 3)enfart bes Äünftlere gemä^, aufireifen laffen, fann bod^

eigcntlicb unter bie biftorifcben gejätilt irerben. 2(üee gebt unter unfern

2(ugen bor. Qpmi rei^t bie Sliauern ein , baö unglürfbringenbe ^fcrb,

burc^ beffen .pülfe er fold^es beirirft, ift babei angebeutet. ^^Nolbpoites

unb 2(!amac< folgen E^em fingen Slnfübrer Cbbffeuc-.

Ueber unb neben i^nen erfc^einen bie ©etraltt^ätigfeiten gegen

Ueberlininbene. !Dort räcbt 5Zeo^nclcm ben 2'ob feines 2>ater», ^)ier

toermögcn bie ^ItreiC-en fclbft eine beilige 3u"3fi"au nicbt 5U fd^ü^en.

^od; unfern biefer geiraltfamen ßreigniffe ift eine 3>erfc^onte ju

feben. 2acbife, es feh nun aU ©eliebte bes Slfamas, ober ale Scbtine^

gertoc^ter bev Stntenor, ftel;t rii^ig unter fo üielen ©räueln. SSielleid^t

ift ba§ Äinb auf bem (Sd(>oofee ber alten ?^rau i^r <Bo^n, ben fie üon

Slfamae empfing. 2luc^ liegt ein troftlofe? SRäbc^en, 3Jlebufa, an bem

^u|e bee babei fte^enben Secfens.

Unter unb neben biefer ©rup^e ftel;t man gehäufte 2;obte liegen;

bort Jünglinge, f;ier ©reife. 3)ie feinern Següge, loarum gerabe bie

^Benannten geiuäblt Sorben , entbecft v.m tunftig ber Stltert^umsforfc^er.

9^adb biefen ftummen 2:rauerfcenen iuenbet ficb bas ©emälbe jum

6cblu^: man beginnt bie Seirf^name ju begraben; ber 23errät[>er ©inon

€*iictinrM, Woetbe's ital. fleife unt Äiinftfd'nftcn. II. 28
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eijeigt ben ^Ubgelc^iebeneu liefen Siebeebienft , unb !,u uöllitjer 33efiie=

bitjung bcv ^ortcjefüblc- entiyeidbt bev gaftfrde 2lntenov, l>er[d;ont, mit

ben ©einigen.

Ueber bie 2>evt)errlid^ung ber |)elena.

^aben tnir ba« erfte C5emälbe mit '].Hiu)ania§ innt t»er 9ted^ten jur

Sinfen betrad;tet, fo ge^en toir biefcö lieber v>Dn ber Sinfen jur 3iec^=

ten burd^. ^ier ift bon feiner ©eir»alttbätigfeit bie 9tebe mebr. 2)er

toeife 5Reftor, nod^ in feinem l^öd^ften 2llter aU %'ferbebänbiger ange=

beutet, ift am Ufer als ^^orftel)er einer mit 3>orfic^t lun-sunebmenben

©infdnffung geftellt; ^ neben ifjm, in brei Stcdberfen über einanber ge=

l;äuft, gefangene trojanifdje ?^rauen, il;ren 3"ftfl'^^ "^ebr ober tüeniger

bejammernb; nicbt mebr, tine fonft, aui^getf^eilt in ^^amilien, ber 9Jiutter,

bem 33ater, bem Sruber, bem ©atten an ber ©eite, fonbern jufammen=

gerafft, gleid^ einer .^eerbe in bie @nge getrieben, al'S 3Jlaffe bel)anbelt,

tüie ivir Dprbin bie männlid;en bebten gefeben.

2(ber nid)t fd;)tüad;e "grauen allein finben toir in bem erniebrigenj

ben ^uftanbe ber ©efangenfdjaft, aud() SRänner fie^t man, meift fd^irer

öerirunbet, unfäl;ig ju iüiber [teilen.

Unb, alle biefe geiftigen unb förderlichen ©d^merjen, um loeffent^

tinüen Serben fie erbulbet?

Um eineö SBeibee tuillen, bem ©innbilbe ber Ipdjften ©cfiönl^eit.

^ier fi^t fie tüieber aU Königin, bebient unb umftanben bon

i^ren ^lägben , beiüunbert bon einem el^emaligen 2iebl;aber unb freier,

unb elirfurdjteboll burd; einen ^erolb begrübt.

tiefer let3te merftrürbige 3"ö beutet auf eine frübere ^ugenb

jurüd, unb n>ir tperben fogleid^ auf eine benadjbarte ©rup^^e getüiefen.

J^inter Helenen fteljt 2litl)ra, SS:^efeu§ SJlutter, bie fdjon um il>rent=

nnllen feit langen ^al)ren in ber ®efangenfd?aft fd^madjtet, unb fic^

nunmel^r iüieber aU ©efangene unter ben befangenen finbet. ^^r

@nfel 2)emDpl^Dn neben il?r, fd^eint auf it)re Befreiung ju finnen.

2Benn nun, trie bie ?^abel erjäblt, Stgamemnon, ber unumfdjränhe

^eerfü^rer ber ©ried^en, ol;ne §elenen^ 33eiftimmung bie )iliti)ta loö=

jugeben nid^t geneigt ift, fo erfdjeint jene im l)öd?ften ©lanje, ba fie

mitten unter ber ^caffe Don ©efangenen als eine ^ürftin rul;t, bon

' „air«i Ufcv" otev „aiiffieftcUt."
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bev ee abböjujt, ju binben ober 511 lofen. 2{Ue?, \viai gegen fie

i^erbrod^en Jintrbe, i)at bie traurigften ?5^oIgen; tiiae fie tierbvacb, irivb

burdi ibve ©egentrart nu^gelöfcbt.

3>on ^ugenb auf ein ©egenftanb ber ^Sere^nmg unb ^Segieibe,

erregt fie bie f^eftigften Seiben fdfiaften einer ^eroifd^en SBelt, legt ihren

g^reiem eine eivige ^ienftbarfeit auf, UMrb geraubt, gebeirat^et, ent=

fübrt unb tineber erluorben. Sie entjücft, inbem fie 5>erberben bringt,

boy 2llter h)ie bie .^ugenb, entti^affnet ben radjgierigen @emaE)l; unb,

r^orber ba^s 3iel eines berberblicben Krieges, erfrfteint fie nunmebr als

ber fc^önfte Q\ve<S bee Sieges, unt) erft über Raufen bon ^^obten unb

©efangenen erfjaben, tbront fie auf bem ©i^fel i^rer 2Birfung. Mes
ift bergeben unb bergeffen ; benn fie ift irieber ba. ^er Sebenbige fiebt

bie Sebenbige Uneber unb erfreut fid? in i^r bes böc^ften irbifcben

©Utes, be§ 2tnblide einer bcUfommenen ©eftalt.

Unb fo fc^eint 21'elt unb Sfac^lvelt mit bem ibäifc^en ©cbäfer ein:

juftimmen, ber 3)iad>t unb ©clb unt) 25}etsbeit, neben ber Scbönbeit,

gering ad;tele.

Tlit großem ä>erftanb l;at ^^^oltignot t;iernäd^ft 33rifeis, bie jtüeite

.f)elena, bie nad^ i^r bas größte Unbeil über bie @ried;en gebracfit,

nid?t ferne t)ingeftellt
,
getui^ mit unfcbä^barer 'ilbftufung ber SdjiJnbeit.

Unt) fo lüirb benn auci^ ber 3Koment biefer 2)arftetlung am ^Jtanbe

be§ Silbeö bejeid^net, inbem bes Slenelaos g-elblDobnung niebergelegt,

unb fein Schiff jur Slbfabrt bereitet Unrb.

3um Sc^luffe fet) uns nod; eine 33emerfung erlaubt. 2(u^erorbent=

liclie 9}ienfd;en, als gro^e 3iaturerfcbeinungen , bleiben bem ^atriotis^

mus eines jeben S^olfs immer l;eilig. £b fclcbe -^bänomene genügt

ober gefcfjabet, fommt uid^t in Setrac^t. Qeber Iradere Sdjtoebe t>er=

ebrt Ä^arl XII., ben fc^äblicbftcn feiner Könige. So fdbcint auc^ ben

©riedien tas Stnbenfen feiner i^elena cnt^üd't gu t;aben. Unb inenn

gleid^ bie unb ba ein billiger UntoiEe über ba^ Unfittlid^e il^reS 2Ban=

bels entgegengefe^te g-abeln erbidbtete, fie bon i^rem ©emabl übel bc--

banbeln, fie fogar ben ^ot» berinorfener 3>erbred^er leiten lie^, fo finben

njir fie bodj fc^on im ^omer als beliaglid^e Hausfrau tüiebcr ; ein 2)i^ter,

©tefidt^orug, lt>irb mit ^Untbeit geftraft, iveil er fie untoürbig bargeftellt;

unb fo berbiente, nad; toieljäbriger ßontroüers, ©uripibes getoife ben

SDanf aller ©riecben , Irtenn er fie als gerechtfertigt, ja fogar als böllig
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unfdhulbig bavftoUtc, unb fo bic unerläfjidbe J'^vbevung bee gebilbetcn

5Renid;en, 'Sdbönfteil unb Sittlidbfeit im Ginf lange ju feben, befriebigte.

Uebcv ben 23efiicb bcc-. Db^ifcue in ber Untevu^clt.

2Benn in beui cvftcn 33ilbe ba^j ^iftovifcbe, im jJveitcn bac-' B\}m-

bcliid;e lunlitaltcte, fo !cmmt unc- im brüten, obne ba[5 ivir jene beiben

(iigenidbaften uermiffen, ein beber ))Deti|dier (Sinn entgegen, ber, iueit^

umfali'enb, tiefeingreifenb, ficb anma^ungelov mit uuidnilbigem Söeipu^t:

jebn unb Weiterer, nait>er 53equemli(^feit barjuj'teÜen h)ei|.

©iefeö 33ilb, bae gleid^faff^ ai\§ brei ©todfhjerfen übereinanber

beftebt, bcl'dneiben linr nunmebr, ben ^^aufaniae- auf einige ^^it ^er^

geffenb, na4'> unfern eigenen ßinfidjten.

Dben, faft gegen bie TtitU be€ 33ilbe5, erbliden Jcir Dbbffeu^5,

nie ben frommen, nur um fein Sd^idfal befümmerten Söefuc^er be§

.^abe#. Gr bat ba« ocbh?ert gejpgen ; aber nicbt jur ©elüalttbat gegen

bie unterirbifcben SJiäd^ite, fonbern bie Grftlinge bcs blutigen D^ferc>

bem Steirefiae ju beiüal^ren, ber gegen ibm überftebt, inbe^ bie 5)hittev

'iinlifleia, ihren Scbn nodi nicht gehjabrenb, Jreiter jurüdfi^t.

^intcr Cb^ffeuö fteben feine ©efäbrten: (Slpenor, ber faum t?er=

ftorbene, nccb nid;t begrabene, junäd;ft; entfernter ^erimebeß unb

li'uililcdjp'j
,
fdnvarje SÖibber jum D^fer bringenb.

(Gelingt nun biefem fingen gelben fein Sefucb, fo ift freneU;afton

(Stürmern ber Unterirtelt früher i^re Unternehmung übel gerathen.

Unter itim fiebt man Zi)e\m§ unb ^eiritfjcos, mit Setradnung ihrer

Scbtrerter bejd;'äftigt, bie ihnen, als irbifc^ie 2Baffen, im ^am^^fe mit

bem ©elfterreich Jüenig gefrud;tct. Sie fi^en auf golbenc 2t)rDne ge=

bannt, gur «Strafe ibre^ UebermuthS.

2In im-er Seite, unter jenen ehriinirbigen 2llten, fiebt man bößig

unähnlicbe Diadibarinnen , ^amciro unb Älljtie, bie jur Unterii^elt aÜ-

jufrü^i entfülirten anmutt>igen ^ijditer bes ^anbaros, befränjt, ben

unfchult'igften ^^''^tiertreib, bae ^inberfbiel ber Änöcbelcben, gleidfjfam

eirig fortfe^enb.

2ln ber anbern (Seite be« 2;f;efeus unb -^^oiritlipos bcfinbet fic^

eine ernftere ©efellfd^aft ; unglüdlicbe ©attinnen, theile burcf^ eigene

!i.^eibenfd;»aft , tfjeils burch frembe befd;äbigt: (i'riphtole, 2mo, '^.shaibra

unb ^(riabne, bie erfte unb britte fonberbar bejeid,inet.
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Uutev ihnen ßblovi-s unb ^Tht^ia, järtlidbe ?5^reunbtnitejt , eine bev

anbern im Sdbco^e liecjenb. Scbaim '^U-efiio unb i^bniene, i)ieben=

buf)Ierinnen ; bieie luenbct ücn jener [icb ireij. ßtirae entfernt, für fid;»

aftein, fteht ^Jicijara, bie erfte iinirbige, aber leiber in ibren Äinbern

unglücfltd;e , üerfto^ene ©attin be^ .öerculeio.

^at nun i^icUcidn ber ^ünftler baburd^, ba^ er ben Cbl^ffeuc- unb

feine ©efdbrten in bie obere JReibc gefegt, bie böbcre 9^eijion be5 ^abe^

beäeidmen n^oUeuV 2)a Cbiiffeue, nadb ^cmerifd^ev 2)id)tung, teiues^

loegs in bie Unterloelt binatfteigt, fonbevn fii^ nur an fie Beranlua^t,

fo ift iüotil nidit ohne 2Ibfid>t ber fieberen unb jener ben abcjefd^iebenen

(Seelen eigentUcb beftimnite (Eingang ;unt Si^attcnreicbe unten an ber

(Seite lun-gefteüt.

^n bem Sd^iffe befinbet \'\.d) ßbaron, neben i^tn gtüei junge ^^er«

fcnen, tueber burd; ftd», nod; burcb ibre 33eri»anbtfd^aft berühmt, über

trelc^e nnr folgenbe 3)iutbma^ungen bcgen.

%eU'\§ fd>einet bem 2(Itert^um aU ein gegen feine ßltern frommet

5?inb befaunt geJoefen ju fet^t, inbem aujierbalb bee Sdnffee, unter

ii)m, ti»abrfd;einlic^ auf einer öorgefteliten Sanbjunge, ein unfrommer

eobn t)on feinem eigenen 9?ater gequält tnirb.

^leoboia trägt bae ^eilige 5lifid;en, ein S^\d)m ber Verehrung

gegen bie ©e^eimniffe, mit ficf», unb unter ii;r, au^er bem (Skiffe,

h)irb, jum beutlidien ©egenfa|, ein g-reüler gepeinigt.

Ueber bem (Sharon fefien iüir ein «Sdirecf bilb , ben -Dämon Gurti;

nomo^, unb in berfelben ©egenb ben jum Sdiatten berfc^ilinnbenben

^itl;o5. S)iefen legten, niürben tr>ir ben ^ünftlern ratben, nod; etma^

toeiter f^erunter ju fe^en, aU in unferer S^afel gefdu'ben, bamit bem

Cb^ffeuö unb feinen ©eföbrten ber 3iüden frei gefialten Joerbe.

äBarum 2(uge unb :i3^^bimebeia äunäcbft am Scbiffe fteben, luagen

tüir nidbt ju erflären ; befto mel^r finben tüir bei ber fonberbaren ©rul^^e

JU bemerfen, Wo eine ß'felin bie 3lrbeit bes befd^äftigten Seilbreberg

aufjebrt.

©ie Sitten fd^einen, unb jioar mit dlcä^t, ein fruc^tlofes 33emüf)en

als bie größte -^^ein betrad;tet ju baben.

2)er immer jurüdftürjcnbe Stein bee Sift^^boe, bie fliebenben g-rücbte

beg ^antaloS, baö SBaffertragen in jerbredbenben ©efä^en, aüeö beutet

auf unerreichte 3^fcfe. ^ier ift nicbt etiimn eine bem 5>erbred^en
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anctemeffene Söieberlieigeltung , ober f^iecififdje Strafe; nein, fcie Uu=

glücflidjt'u lüevben fämmtlid} mit bem ic^recflidiften ber men)'d;lid;en

Sdjidfale belegt, ben Q)^)id eine§ ernften, anf)altenben Seftrebens i^er--

eitelt ju fe^en.

5K>a5 nun bort als Strafe gelnaltfamer Titanen unb fcnftiger

©d^ulbigen gebadet Unrb, ift bier buvc^ Dfnos unb feine ©felin als ein

©d)idfal, ein ^nf^^»^ ii*f ^«^ nailtfte bargeftcllt. (i"v flidit eben l">pn

9iatur, trie fie bon 9Zatur frifet; ev fönnte lieber aufboren ju fledjten;

aber tr>ai algbann fonft beginnen? (Sr flid^t lieber um ju fled^ten, unb

bag <Sdt)iIf, ba^ ficf> aucb ungefloc^ten ijätte berjef^ren laffen, Icirb nun

gefIod;ten gef^^eif't. ä>ieüei^t fdjmedt es fo, i>ieüeic^t nö.i)xt e§ beffer?

2)iefer Dfnog, fönnte man fagen, fiat auf biefe SBeife bod^ eine 2trt

üon llnterl^altung mit feiner ®felin!

^cdj, inbem inir unfern Sefern bie iueitere ßntipidlung biefel ^ro=

funben Stnnbolö überlaffcn, bemerten nnr nur, ba^ ber ©ried;e, ber

gleid) in'ö ^^bm jurüdfaf), barin ben 3"f^fl"^ ^i"^^ fleißigen SRanne^;,

bem eine lHTfd}lüenberifd;e g-rau jugefeHt ift, in finben glaubte.

^aben linr nun biefe Seite beg Silt»e§ üoUenbet, Wo trir faft nur

frül^ere beroifd^e ©eftalten erblid'ten, fo treffen lyir bei fernerem ^ort»

blid auf ©egenftänbe, bie gu Dbt;ffeu^ einen näheren Sejug l)aben.

2Bir finben bier bie j^reunbe be^S Dbijffeua: Slntiloc^ce, Stgamemncn,

^rotefilapg, 2ld^illeug unb '*]iatrof(pl. Sie bürfen fic^ nur in ben freien

9{aum, ber über i^nen gelaffen ift, ergeben, unb fie befinben fid^ mit

Db^ffeus auf ©iner 2inie.

2Beiterl)in fel;en luir be^ Dbtiffeul ©egner i^erfammelt, bie beiben

Stjanten nebft -^alamebel, einen ber ebelften ©riechen, ber fein erfun=

benes SBürfelfpiel mit bem fonft fo l^erfdjmä^ten 2;l)erfiteö ju übm bc-

fc^äftigt ift.

^n ber .^ö^e jlDifdien beiben, fid; ber ©efinnung nac^ it)ibcrftreben=

ben, burd; einen 3*i-^ild?e"raum abgefonberten ©ruppen ber ©riedjen

finben fid^ Siebenbe nerfammelt; ^^Uiofos unb .^afeue, mit einem 9tinge,

bem jarleften S^id)m ber 5reunb)d(iaft, befd^äftigt; Slftaion unb feine

SJlutter, mit glei^ier i?uft am 2[Baibnierfe tljeilne^menb; 3)laira, einfam

ätrifd^cn beiben, fönnte rätbfelbaft bleiben, tüenn ihr nidfit eine tierjlid;e

3fJeigung gegen ibren 3>ater biefen '^la^ unter ben anmutbig nnti naio

Siebenben ivrfc^afftc.
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Wtan Irenbe nun feinen Slicf nad) benx untern Jbeile bee Öilbee!

5)crt finbet man bie ^id^tertrelt , bortreftlic^ ije)d)ilbert , bei)'ammen.

Orpf^eu'o, aU treuer ©atte, rubt auf bftn ©rabe feiner jtüeimat 2>er^

lernen; aU berübmtefter 2;i^ter l^at er feine ^örer bei ficft, (Sdbebios

unb ^veliae, beren 53ejeicf»nung, fc lüie bas Siedet, in biefer ©efellf*aft

ju fet)n, nod; ju erflären toäre. 2;bamiiri6, bas fdicnfte 2^alent, in

bem traurigften ,3"f^'i"^^ ber üerh^elfenben Slbriabme. ©leic^ babei

;2ebrer unb Scbüler, ^Diarfitas unb Cbrnpos, auf ein frifcfie» Seben

unb fünftige 3eiten beutenb.

Sefanben fic^ nun über biefer 2)id^tertüelt bie abgefcbiebenen ©rie=

c^en, fo finb neben ibnen, ale nne in einem SÖinfel, bie armen Trojaner

tjorgeftetlt: .^eftor, fein Sd^icffal immer fort betrauernb, 3)temnon unb

<Baxpchon.

Slber, um biefen büftern SBinfel ju erbeitern, ^at ber ^ünftler

ben lüfternen, treiberfd^ä^enben Änaben, ^^^aris, in en^iger i^ugenb

bargeftellt. 3lo6) a(s rof)er SBalbbeirobner, bod^ feiner 3)iad^t über

^auen ficf) betrugt, fd^Iägt er in bie -pänbe, um, bas ©egenjeid^en

erti^artenb, irgenb einer bcrc^enben Scbönen anjubeuten, tno er ju

finben fer.

2lber '^^ent^efileia , bie ^elbin, im triegerifd^en Scbmucf, fte^t bor

ihm, ibre ©ebärben unb SRienen jeigen fidf) abfto^enb unb t?erad^tenb,

unb fo n^äre benn aud; ber ^ein(id;*e 3ufriinb eiuee anma^lid;»en 2Seiber=

befiegerö, ber enblidj t>on einer bocttberjigen ^rau berfd^mäbt loirb, im

^abes üeretrigt.

91>arum übrigens DJieleager unb ferner i^atlifto, ^^^ero, 9^cmia m
ber böt)ern 3iegion einen '^[a^ einnebmen

, feli fünftigen 2tuölegern

an^eim geftellt.

2Bir betractiten nur nod;, am Sc^luffe beö 'iJilbeö, jene ©efellfc^aft

üergeblic^ Semübter, bie uns eigentlid^ ben Drt ju erfennen giebt, tro

trir uns befinben. Sift)^^bog, 2;anta(o6, Unbenannte, tiie[d;>e fid) in

bie f^öbern ©ebeimniffe einiüeiben ju laffen l^erabfäumt, geigen fic^ bier.

konnten loir noc^ über Cfnos lädjeln, fo finb nun bie 5)totibe ä^n=

lidjer 'Xarfteflungen in'g SCragifd^e gefteigert. 2ln beiben @nben be§

^abes finben loir l^ergeblicf) Semübte, unb innerhalb foldber troftlofen

3uflänbe ^eroen unb .peroinen jufammengebrängt unb eingefdjtoffen.

Sei ben lobten ift alles etoig. 3^er 3"ftfl"^' i" ireld^em ber
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9JJen)ci^ ju^f^t ben ©vbbeiuobiiern eifdiien, fiEiit [id; für atle ^-^ufunft.

%h pbev jung, fd)öu ober eutftellt, glüd'lid^ ober unglücflid?, i'd;Jriebt

er immer unferer (Sinbilbung^fraft auf ber grauen %a\d be^ .^abeä bor.

9^ a d; t r a g.

3nbem bie 5lünftler immer mel>r ^rieb jeigen, fid^ bem 2IUert^umc

ju näbern, fo irirb e§ W'^t, if)nen jiitedmäjjig borj^uarbeiten , bamit

eine {;ödift lobenetriertbe Slbfidit vafdjer geförbert iverbe. 2Bir tüünfc^en,

ba^ man ba^jenige, iyaö nur an ben ©emälben ber Sesd^e ju leiften

gefudfit, üU eine ^robe beffen, iDaö Unr fünftig njeiter fortjufül^ren

gebenfen, günftig aufnefime.

^aufaniae; ift ein für ben l^eitern ^ünftlerfinn beinal^e unjugäng^

lid^er Sd^riftftcller ; man mu^ il;n red^t fennen, ipenn man i{?n genießen

unb nü^en fcH. ©egen ihn, als Seobadjter überbau).'^!, aU SBemerfer

inöbefonbere, all ©rflärer unb ©d^riftftcller ift gar bie( ein^uiuenben

;

baju tommt nod^ ein an toielen ©tetten berborbener STei-t , iooburd^ fein

2öerf nod) trüber bor unfern 3(ugen erfd;eint; bal;er n)äre ju iüünfd^en,

ba| 'greunbe bei 2ntert(;uml unb ber Äunft fid^ bereinigten, biefe 3)ede

hiegjujielien, unb befonberl aUeö, Ibal ben ^ünft(er gunäc^ft intereffirt,

borerft in's ^lare ju ftellen.

5Qcan lann bem ©elel^rten nidjt jumut^en , "s^a^ er bie reid^e 6rnte,

ju ber if>n bie ^rud^tbarfeit feinel Jbeiten g-clbes unb feine eigene ^(;ättgs

feit bered^tigt, felbft auleinanber fonbere; er ijat ju biel Siüdfic^ten ju

nel^men, all bafe er eine ber anbern böllig aufo^ifern fönnte; unb fo

erge£;t el i^m genii3(;nlid}, Ibie ey bem ^aufanial erging, ba^ ein Ä^unft=

Iber! ober fonft ein ©egenftanb i^n mebr an fein Söiffen erinnert, all

ba^ el ibn aufforberte, fid^ bei grojsen Umfangl feiner ^enntniffe ju

©unftcn biefel befonbern %aÜ€^j ju entäufjern. 2)e|tialb möd^te ber

Äunftfreunb h)oI;l ein berbienftlid^el 2Berl' unternebmen, h^enn er fid^

gtbifd^en bem ©elebrten unb ^ünftler in bie 9J2itte fteHte, unb aul ben

(2cf>ä^en bei erften für bie Sebürfniffe bc^ anbern auljutbäfilen ber=

ftünbe.

2)ic ^unft überbauet, befonberl aber bie beutfd^e, ftebt auf bem

bebeutenben fünfte, ba§ fid} Äünftler unb Siebbaber bem Umbren ©inne

bei 2llterti)uml mit ftart'en ed^ritten genäf^ert. 9JJan bergleicf^e bie

^tie^enfjaufifdben Blätter mit i^nfud^en bei fonft fo berbienten ©rafen
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ßa^luö, 11111? mau tuirb mit i^er^nügen einen Ungeheuern Slbftanb ge^

)vahx trerben.

gabren unfeie ^ünftler nun fort, bie Sieftauvation berlorner ^unft«

iverfe, nad^ Sej^rciSungen, ju unternehmen, |o lä^t fid^ gar nic^t

ableiten, toie ireit fie fold^e^ führen ioerbe. ©te finb genötl;igt, au^

fiel) felbft, au§ ibrer 3eit unb Umgebung F^erauejugeben, unb, inbeni

fie ficb eine 2lufgabe liergegentüärtigen, jugleidf) bie ^^rage aufiuinerfen,

Jüie eine entfernte SSorjeit fie geliif't fiaben Irürbe. Sie lyerben auf

bie einfac^:bcF)en unb ^rofunb^naibeu ©egenftänbe aufmerffam, unb

füblen fic^ gebrungen, ^Bebeutung unb gorm, im ^öcf>ften Sinne, ju

cultiöiren.

Setrad)tet man nun ben 2öeg, ItJeldjen bie ^lltert^umefunbe fc^on

feit geraumer 3eit einfc^Iägt, fo bemerft man, baß aud^ fie bem Wün-

frf)enstüertben Q'xele nad^firebt, bie SScrgeit überl;au^t, befonbers aber

bie ^unft ber SScräeit jur 3Infdbauung ju bringen.

(E^e^t fid^ nun jugteic^ bie 5lknier, blo^ burc^ Umriffe eine geift=

reicbe ©om^jofition auejubrücfen unb ganje e).nfcf>e unb tiramatifdbe ^-clgen

bargufteHen, beim 'publicum in ©unft, fo toerben bie t;i)^eren ilunft=

jtüede geJin^ met^r geförbert, al» burd^ bie enblofe £lual, toomit ^ünftler

oft unglüdlic^ erfunbene Silber auvjufüf^ien, ^al^re lang bemüht finb.

2)a§, tra-S ein glüdEIic^er ©ebanfe fe^, toirb mel^r offenbar toerben, unb

eine Itoüenbete 3lu?füf)rung iüirb ibm aisbann ben eigenllid^en u^unfl=

iüertf), jU allgemeinem Se^agen, geben fönnen.

Um ju biefem fd^önen ^'med ba§ 3JZiJglic^e beizutragen, toerbeu

loir unfere fünftigen Slufgaben baliin lenfen, unb inbeffen, burc^ fuc:

ceffibe Bearbeitung bee '^^vaufaniag unb ^]>liniu^, befonbers aud^ ber

^$ f^iloftrate, bie 5?ünftler ju förbern fud^en.

2luc^ it>ürbe bie SSergleirfjung ber ^omerifd^en, ä^irgilifc^en unb

'^olt)gnotifdt)en J^öUenfabrten bereinft, trenn bie le^tere bor ben Stugen

be§ ^ublicums aufgeftellt fe^n loirb, erfreulid;e ©elegenbeit geben,

^oefie unb biltenbe 5lunft, als üerh)anbt unb getrennt, ju beobachten

unb gu beurtbeilen.

Stuf öbnlic^e 2Beifc h?irb fid^ eine 3?orftettung ber (Eroberung ücn

Ixo'ia, irie fie auf einer antifen 3Safe bqrfommt, mit ber •^ol^gnotifd(^en

35e{;anblung vergleichen unb bergeftalt benu^en laffen.

Si^r batten eine 3f'd>ni'"9 ^^^ 3?afengemälbes neben ben 3*iie^HMi=
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l)au|ifd;en )ölättern aufgeftellt. .piev ift nid>t'^, tav' mit ber '^olttgno:

tifc^t'n, v>cn un» oben enllincfelten T^aiftellungotreife übereinftimmte;

allec- l'c^eint mehr m'^ ^urje juiammengcjogen , Ztbaten unb |)anblungen

tuerben, mit boller 2BirfIid?feit, neben einanber aufgesiäf^tt; UH->rau'ö [td\

tüie unö bünft, ol^ne bie übrigen, Don ©efd^macf, i^on 2Inorbnung u. f.
U\

l^ergenommenen ©rünbe in 2(n[dE)Iag ju bringen
, fd^on mit grofeer 2Ba(;r:

fd>einlicl^feit auf eine jüngere ßntftebung |d}lie^en lä^t.

SBir aninfdjen, biefe Slbbilbung gebadeten 33afengemälbe^ fünftig

ber ^^ic^enbaufifcben Slrbeit beigefügt ju [eben, l^enn obgleid^, fo inel

ioir triffen, ^err 2:ilc^bein )cld;e5 bereite- in J^upfer [ted^^en lafjen, fo

ift eö bod^ immer nod^ inel 311 inenig befannt.

48. äßtjron'^ «ul|.

'DDJti'^on, ein @ried;ifd;er 53ilbner, Verfertigte ungefafjr lnerf)unbert

^ai}X( toor unferer 3fi^'^^^"i'i^9 fi"^ ^"^ ^f'" ^^> lüeldbe ßicero 311

3ltl^en, ^rocopiue im fiebenten ^abrF)unbert ^u 9iom fab, alfo ba^ über

taufenb .^abre biejee ^unftioer! bie 3Uifmerffam{eit ber -OZenfrfjen auf

fid^ gebogen, (r-5 finb unc- l^on bemfelben mand,H'rlei 9tad,n-idtten übrig

geblieben , allein luir fönnen un§ bod^ baraui feine beutlid^e 9>orftellung

be§ eigentlidn'n ©ebilbe^? mad^en; ja Urne nod^i fonberbarer fc^cinen

mu^, Epigramme, fcdKninbbreif5ig anber3>-ibl, baben un-s bisl^er eben

fo iüenig genügt, fie finb nur merfloürbig geiüorben als 3}erirrungcn

^^oetifirenber ^unftbcfdmucr. 9)ian finbet fie eintönig, fie ftellen nid^t

bar, fie belehren un» nid^t; fie i.H'rn,nrren inclmel^r ben 33egriff, ben

man fi^ toon ber l^erlornen ©eftalt madien möd;te, aU ba^ fie ibn

beftimmten.

©enannte unb ungenannte iTicbter fd;einen in biefen rbHbmifd>en

*2c^er5en mei)x unter einanber ju »wetteifern, al§ mit bem ^unftivcrfe;

fie Griffen nidbtig babon ju fagen, als ba^ fie fämmtlidl^ bie gro^e 9k=

türlidifeit beffelbcn anju^treifen bcfliffen finb. Gin foldicö Dilettanten:

lob ift aber böcfift berbäcbtig.

2)enn bü jur 33ertüed^t)elung mit ber 9iatur 9iatürlid?feit barju^

ftellcn, lüar geJvi^ nid'tt 9)^tiron'ö 33eftreben, ber, al# unmittelbarer

9?ac^folger v>on '^^^ibia§ unb ^solbclet, in einem btj(;ern Sinne berfubr,
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befrf)äftigt \viax, Slt^leten, ja fogar hm /lerculee 311 tniten, unt' ijeanj?

feinen SBerfen ®t^l ju geben, fie toon ber 'Ratux abguionbern iuu^te.

9Jian fann aU auegemad^t annehmen, ba^ im 2I(tertbum lein 2Öert"

berül^nit iüorben, bag nid^t i^on üorjüglicber ßrfinbung getuefen h^äre:

benn biefe ift's bod^ , bie am 6nbe ben Kenner irie bie 3Renge entjücf t.

2Bic mag benn aber ^Jitiron eine ^u\) tuic^tig, bebeutenb unb für bie

2lufmerf[amfcit ber SJtenge burcb ^abrf)unberte burd^ anjiebenb gemacht

i^aben?

2)ie fämmtlidjen G^igramme greifen bur^au^ an ii)x 2Babrf;eit unb

3fiatürlidftfeit, unb Unffen bie mi^glidbe ä^ertuecbfelung mit bem SBirflidben

nidi't genug beri^orjufieben. Gin Söwe Unü bie iluh jerrei^en, ein Stier

fie bef))ringen, ein i^alb an ibr fangen, bie übrige ^eerbe fcblie^t fid;

an fie an; ber {lirte ir»irft einen Stein narf) ibr, um fie bon ber Stelle

ju beilegen, er fcbtägt nad) ibr, er V^itfdit fie, er butet fie an; ber

2ldferimann bringt Kummet unb ^flug, fie ein3uf).^annen , ein ®ieb h.nU

fie fteblen, eine Sremfe fc^t fidi auf ibr ^eH, ja 93tVron felbft üer=

n)ed;felt fie mit ben übrigen Äü^en feiner |>eerbe.

Offenbar ftrebt F)ier ein 2)idjter ben anbern mit leeren rebnerifd;en

^loefeln ju überbieten unb bie eigentlicbe ©eftalt, bie ^anblung ber

!Ru^ bleibt immer im Tunleln. ^Jhin foll fie jule^t gar no^ brüllen;

biefe§ feblte freiließ nocf) gum 9^atürlidben. 3lber eine brüllenbe ^ub,

in fo fern fie ^laftifd; tiorjuftellen iräre, ift ein fo gemeine^ unb nod;^

baju unbeftimmteö 5J?Ptiy, ba^ es ber bocbfinnige ©ried;e unmi3glicf>

brauc^H'n fonnte.

2i>ie gemein es feV», fällt jebermann in bie Slugen, aber unbe=

ftimmt unb unbebeutenb ift es ba^u. Sic fann brüllen nad; ber 'Seibe,

nad; ber .v^eerbe, bcm Stier, bem ^albe, nad; bem Stalle, ber 5)iel-

ferin, unb wer lüei^ naä) iua'o allem. Slud^ fagen bie ßpigramme

feineeicegg, ba^ fie gebrüllt habe, nur "t^a^ fie brüllen tpürbe, iüenn

fie Gingeiueibe l;ätte, fo trie fie fid) fortbetuegen iinirbe, Wenn fie nid;t

ein ba-5 '^iebeftal angegcffen lüäre.

Sollten iüir aber nicbt tro§ aller biefer ^inberniffe boc^ jum ^n^erfe

gelangen unb uns 'i^a§> Äunftioerf l^ergegenniärtigen , menn n?ir alle bie

falfdien Umftänbe, lüeldje in ben @))igrammen enttialten finb, abliefen

unb ben tuabren Umftanb übrig ju bebalten fud;en?

)Jiemanb unrb in ter D^äbe biefer i{\\b , ober als ©egen= unl»
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^J!)(ttbilb einen £öu>cn, bcn "Btier, ben .pirtcn, bie übrige ipeerbe, ben

Sldfevsmann , bcn ^'icb ober bie 53vem)e benfen. 5lbef ein SebenbigeS

fonnte bev Münftler ibv jiujeft'Uen, unb jUmr bae cinjige 5Röglid}e unb

(2dMcfIid;e, bae iklb. (E"e iimr eine [äuc3enbe ilub: benn nur in

fo fern fie fäucjt, i[t e-i erft eine Anb, bie un§, al» ^eerbenbefi^ern,

blofe burcb ^ort^^ftan^untj unb 9?abriinij, burd> Wüldj unb Äalb be=

bentenb mivb.

2Birft man nun alle jene frenibcn 23hnncn biniueg, luomit bie

'3}id;ter, unb bieüeicbt niand^e ber[elben oI;ne eigene 2tnidiauung, baö

i^unftlverf ju fcbmüd'en glaubten, fo fagen mebreve G).ngranune aus-

brücflid;, ba^ c» eine ^ul; mit bem ^albe, ba^ e>i eine fäugcnbe iiu^

geUH'fen.

äRVi""" formte, älMinbrer, bie Rui}; ba^ Äalb, fie erblirfenb,

^al)Qt lec^jenb fid; ibr, glaubet bie 5Rulter ju febn.

Slrnu'y 5^alb, toas nat)ft bu bid^ mir mit bittenbem Slöfen?

5)iild; ine- ßuter bat mir nicbt gef(f>affen bie Hunft.

Söoüte man jebcd» gegen bie ßntfcbiebenbeit biefer beiben ©ebid^te

einigen 3ii^eif^' erregen unb bebau^ten , e^5 feV ^ier bas ^alb , iuie bie

übrigen l^injugcbic^teten SBefen, aucb nur eine ^^oetifd;e ?yigur, fo er=

halten fie toä) burdb 9iad;fteF)enbe§ eine uniüiberf^^red^ilid^e 33efräftigung

:

äJorbei $irt bei ber ^ui), unb beine glöte fdnüeige!

2)a^ ungeftört ibr ^alb fie fäuge.

^liite bei^t bicr offenbar bay .'porn, u^orcin ber .'oirte ftöjjt, um

bie ^eerbe in S3ehiegung ju fe^en. Gr fotl in i(;rer 9^äbe nid^t buten,

bamit fie fid; nidbt rüf)re; ba§ ^alb ift bier nidjt fu^^^onirt ,
fonbern

Unrflidi bei ibr, unb Unrb für fo lebenbig angefvrod;en aU fie fclbft.

SIeibt nun bierüber fein 3*i^^iff^ »tn-ig, finben ioir uns nunmebr

auf ber redeten <Bpux
,
^aben mir bac> Soabre 2lttribut l^on ben einge=

bilbeten, bag ^laftifdje Seitoerf i?on ben ^^oetifci^en abäufonbern geioujit,

fo baben it»ir un§ nod) mebr ju freuen, bafj ju i^oücnbung uuferer
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9J(bfi4't, jum Sofine unfereg Semül^en« un^j eine Stbbilbung an'B bem

Slltevtf^ume überliefert trorben
; fie ift auf ben SRünjen Ijon S)t)rrbac^ium

oft genug tüieberbolt, in ber l^au^itfa^e fid^ immer gleicfi. 2ßir fügen

einen Umri^ baöon bier bei ^ unb fäben gern, burd^ gefd>icfte ^ünftler,

bie fladE) ert^obene Slrbeit lüieber gur ©tatue berJüanbelt.

>Da nun bie^ berrlidbe 2Bcrf, tüenn and) nur in entfernter yiaä)--

bilbung, abormnlo bor ben 2lugen ber Kenner ftef)t, fo barf id) bie

SSortreffli^feit ber ßom^jofition Irtobl nicbt umftänblid^ l^eraugf)eben.

^ie 5)httter, ftrainm auf i^ren gü^en tvie auf Säulen, bereitet burcf»

if)ren |3räc^tigen Körper bem jungen Säugling ein Cbbad^; Jüie in einer

5Zifd;e, einer S^lie, einem ^eiligt^um ift bag fleine nal^rungsbebürftige

©efdjöipf eingefaßt unb füUt ben organifd) umgebenen 9taum mit ber

größten 3iei^li<i^feit axi§. ®ie ^albfnieenbe Stellung, gleid; einem 35it=

tenben, baö aufgerichtete ^au^^t, gleirf» einem glel^enben unb ©m^fangen-

ben, bie gelinbe 2lnftrengung , bie garte ^eftigfeit, aUe§ ift in ben beften

biefer GD^ien angebeutet, iim§ bort im Original über allen 33egriff muf?

ttoüenbet geiiH'fen feir'U. Unb nun lüent'et bie 9Jiutter bas c^au^^t nad;

innen unb bie ©ruppe fd;lie^t fic^ auf bie i)ollf'Dmmenfte äBeife felbft

ab. Sic concentrirt ben 58tid, bie S3etracf)tung, bie 2:l)eilnal;me beei

S3efdiauenben , unb er mag, er fann fidi nid)t-5 brausen, uid)t5 baneben,

nid^t§ anberg beuten, iuie eigentlidf) ein bortrefflieber ^unfttüerf aüe§

llebrige auefd;lief?en unb für ben 2lugenblid bernid^ten fotl.

®ie tedjnifdie äBcisfjeit biefer ©ru^^^e, bas ©leidfjgeluic^t im lln=

gleid^en, ber ©egenfa^ bce ä(ef;nlid;en, bie .^armonie beö Unät;nlid)en,

unb alles tüa§ mit äöorten faum ausgef^^rodien iüerben Fann, berel^re

ber bilbenbe Künftler. 33ir aber äuf^ern Ijm oljm 23ebenfen bie ^e-

bau^^tung, ba^ bie S^taibetät ber (Eonce^^tion unb nidjt bie 9^atürlidjfeit

ber 2tugfül)rung bas gange Slltertljum entgüdt hat.

2Da§ Säugen ift eine tlnerifdl>e ^yunction unb bei öierfü^igen 3:l)ieren

t>on großer 3lnmutb. 5)ae ftarre beiDU^tlofe Staunen bee fäugenben

©efc^ö^feg, bie belücgtid^e beiuu|te SC^ätigfeit bes ©efäugten ftel;en in

bem ^errli(^ften ßontraft. 2)a§ g^oblen, fcbon ju jiemlid^er ©rö^e er=

toad^fen, fniet nieber, um fic^ bem ©uter ju bequemen, au^ bem e§

ftof5lr>eife bie ertüünf4»te 5?abrung giebt. S)ie Butter, balb berieft,

' 2. iiunft mit 5lltcvtl;uni, i>cn (^Hnnbc, II. 1.
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Inilb cvlciditert, fdmut fid> um, unb ^md} bicfen 3(ct i'ntjpviiujt bay

vcrtrauUcftftc 33ilb. äi>iv anbern <3täbtebciuplnu'v erMiefen feltncr bie

.^ub mit bcm ^albc, bic Stute mit bem JoMen; aber bei jebem J-rülis

liuivjfviisit'iganij Ünuien luir biefeu 2let an Scbafen uub Lämmern mit

(iTgö^ung geJoabr tüerben, uub icb forbere jeben ^reunb ber 9latur uub

5lunft auf, foldn'u über SBieS uub %cl't> jerftreuten ©ni^V'fn mebr ?tuf

merffamfeit alv' bieber ju id;eufen.

25>enbeu lr»ir \\m nun tüieber ju bem HunfUiurf, fo tüerben tuir

j;u ber allgemeinen 33emer!ung lH'ranIaf5t, ba^ tbieri)'d;e G5e[taUen, einjelu

ober gefeilt, fic^ (;auptjäd;Ud;i ju 2)arftellungen qualificiren, bie nur ijpu

einer Seite gefeiten toerben, iüeil alle§ i^ntereffe auf ber Seite liegt,

mcbin ber ^op^ gett>enbet ift; be^balb eignen fie ficb ju 9^ifdien= uub

SlHinbbilbern fo une jum 53agrelief; uub gerabe baburdi fonute un«

9Jiiirpn'^5 Ruh, üxid} fladb erbeben, fo liollfommeu überliefert merbeu.

3>DU ben tüie billig fo febr ge^.niefenen 2;^ierbilbungen Joenben toir

\m^ ju ber nodb ^^rei'oUtürbigeren öiHterbilbung. Unmöglicb Iräre e^o

einem ©riecbifcben ^»laftifdben i^ünftler geluefen , eine ©intin fäugenb 'ocv

aufteilen. Quno, bie bem |)erculei bie Söruft rcid,^, ivirb bem ^'oeten

^»eräieben, tüegeu ber ungebeueren 2öirfung bie er berr»orbringt, inbem

er bic 9)]ildiftraf5C burdb ben rterf).n-il5ten göttlidu'U 9iabrunge|aft ent=

ftebcn lä^t. 5!)er bilbenbe ^ünftler üeriüirft bcrgleicben ganj unb gar.

(i'iner :3"i^c>/ ^'i"*-'*^ ']>allae in 9}iarmor, (I"rj ober Elfenbein, einen Sobn

jujugefellen, loäre für biefe SRajeftäten f)i^d;ft erniebrigenb getrefen.

$8enu!? , burd; it)ren ©ürtel eine eh)ige Jungfrau , Ijat im f;i3bereu 2ilter=

tbum feineu @o^u; (Jro§, Slmor, Cu^nbo felbft, erfcbeinen alö 2tu5=

geburtcn ber Urjeit, 3(^^robiten ipobl jugefellt, aber nidjt fo nabe

v>ern)aubt.

Untergeorbnete 2Befen, Heroinen, 3^\nn^'»f)en, Raunen, toeld^en bie

©ienfte ber 2{mmen, ber ßrjieber jugetbeilt finb, mögen aUenfallS für

einen Mnaben Sorge tragenb erfdieinen, ba Qu^nter felbft lion einer

9lttm|jf)e ir»o uid,it gar r»on einer 3it'ge genä(;rt tttorben, anbere ©ötter

uub ^eroen gleidifaUs eine linibe ßrjief)uug im Verborgenen genoffen.

2ßer gebenft f)ier uid)t ber 2(malt{;ea, bee (Ebirone unb fo mancber

anbern.

SBilbenbe Äüuftler jcbodi l;abeu if;ren großen Sinn uub ©efdjmad'

am bödM"ten t^aburc^i betbätigt, baf; fic fidi ber tbierifd,ien ^anbluug be^
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8äiuifno on .nalbiiien)d;en erfveut. S'aupn jcioit um- an leuchtendem

Seij^iel jene GentaurenfamiHe bee ^^"l'i^'^- -^'t' dentaurin, auf bas

Girae Binjeftrerft
,

giebt ber jüngften 3hiegeburt ibreg 2'p^^t^ehr>e)ene bie

iOJilcf» bev 2)iutterbruft, inbcffen ein anberes 2:bierfinb i'id} an ben

^i^en ber <Btnie erlabt, unb ber Sßater einen erbeuteten juntien £'öir»en

hinten berein ' jeigt. So ift un§ aud^ ein )c^c>ne6 ^amilienbilb bon

Sßaffergöttern auf einem gefdbnittenen Stein übrig geblieben, hjabr:

fc^einlich Dtacbbilbung einer ber berühmten öruvpen bee Sco^ae:

©in 3:ritonen=©be^aar jief)t gerul^ig burd^ bie g-Iutben, ein fleiner

J-ifchfnabe fdbirimmt munter i^oraus, ein anberer, bem bae faljige

(Element auf bie DJüIif ber -Dcutter nocb nid;t fcbmecfen mag, ftrebt an

ibr binauf; fie bilft ihn nacb, inbcffen fie ein jüngftes an bie 33mft ge=

fcbipffen trägt. 3lnmutbiger ift nicbt leicbt etirtae gebadn unb auegefübrt.

ä!L>ie mandH'Ä 3(ebnlidH' übergeben Ipir, iucburcb une bie gropen

'Jdten belebrt, iine bt^d^ft fcbä^bar bie 9iatur auf allen ibren Stufen

fe^, ba wo fie mit bem .»naupte ben göttlichen .^immel , unb ba \vo fie

mit ben ^-ü^en bie tbierifdbe Grbe berübrt.

'Dicd;» einer 2^arfteUung jebccb fönnen anr nicbt gefcfjmeigen, 2 e§.

ift bie 3{i?mifcbe Söölfin. -Dtan febe fie \v>o man \viü, audb in ber

geringften 9iad;'bilbung
, fp erregt fie immer ein brbes S^ergnügen.

Sßenn an bem 5i§enreic^en Seibe biefer lyilben 33eftie fic^ -^mei i^^elben=

finber einer h?ürbigen D^al^rung erfreuen, unb fidb bae fürd^terlid^e

Sd^eufal be§ SSalbe^ audb mütterlich narf) biefen fremben @aftfäug=

lingen umfiebt, ber ^lenfc^i mit bem trilben 2'biere auf bae jartlicbfte

in ßontact fpmmt, ba^ jerrei^enbe 3Jipnftrum fic^ aU ^Kutter, at^

Pflegerin barftellt, fp fann man n'ipbl einem fpicben 2ß}unber aucb eine

nninberitpÜe SBirfung für bie äöelt ermarten. Spllte bie Sage nicbt

burd^ ben bilbenben ^ünftler juerft entf).n-ungen fetin, ber einen fpicben

©ebanfen :^'>laftifcb am beften ju fcbäften itm^te?

SÖie fcbirad; erfcbeint aber, mit fp grp^cn ßpncepttpnen riergli^ten,

eine Augusta Puerpera, — — — — — — —

.

2^er 3inn unb ^a^ ^eftreben ber ©riechen ift, ben 5Renfdben ju

' »en Rillten bev.

^ „3iUr tcniieii iüd)t gefd^iveigeu einer Xavftelluug." ©etrc^nlic^ ift luir „ge=^

fc^lDcige" fcmel ivie: „iiid^t ju geteufeii." Sanad) triirte c? n.*obI beißen foUcn:

„9Jccb eine — ».'erirfnvciiicn," uncvn^äbnt laffen.
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iHn-flbttcvn, nid;! tio (^)ottbeit 511 uermenjd^en. .v>ia- i[t ein Xbeo-

movphi^m, fein 3lutbrDVomorVbi§m ! ^-erner \oü nidbt bivo ^bieri|dtc

am ^üfcnfdHMt ßcabelt Uunben, fonbern ba^ 'DJJenfchlidhe te§ 'Jbier-S

Hierbc bevlHn\3eboben , bamit Unv mv$ in böberm ^un[t)inne baran er:

gö^en, une iuir c§ ja ^^on, na* einem untinberftehlid^en S'^aturtrieb,

nn lebenben l:bieri-(efd?i5^^fen tbun , bie Unr uns fp gern ju ©ereilen unb

S^icnern crlvälilen.

<Bd)amn \v>\t nun norfimalg auf Slit^ron'e Äub jurücf, je» bringen

trir nodh einige 33ernuitbungen nacb, bie nämlicb, ba^ er eine junge

Aub iH'irgefteKt, iueldie §um erftenmale gefalbt; ferner, ba^ fie Inetleicbt

unter £eben^grt>f5e geloefen.

3Bir tüieberbolen fobann bag oben juerft ©efagte , baf, ein ilünftler

irie 9)itn-cn nid^t ba§ fogcnannte S^^atürlidie ju gemeiner 2:;äu)cbung

gefucbt baben fönne, fonbern bafj er ben Sinn ber 9^atur aufjufäffen

unb au§jubrücfen getmi^t. Scr 5Jienge, bem ^Dilettanten, bem 9tebner,

bem S^icbter ift ju tierjeiben, lüenn er ta» iim^ im 33ilbe bie böd)fte

abfid;tlid;e ^hinft ift, nämlicb ben ^armcnifcben Gffect, melc^er (Seele

unb ©eift bes S^efct^auers auf ©inen ^un!t concentrirt, als rein natürlid^

empfinbet, lüeil ec^ ficb aU böd^fte 3Ratur mittbeilt; aber untoerseiblid»

träre es, nur einen 2(ugenblicf gu bebaupten, ba^ bem beben 2Rbron,

bem 9kd^folger beg ^bibiae, bem 3]orfaf)ren be§ ^rajiteleä', bei ber

i^otlenbung feine» äBerfs bas «Seelenvolle, bie Stnmutb bes 3luebrucfg

gemangelt babe.

3um (Ed;luffe fet; uns erlaubt, ein ^^aar mcbcrne ©jjigramme bei=

jubringen, unb jtuar bag erfte ben 9)Unage, meldter ^uno auf biefe

^ul) eiferfüd)lig fe^n läjjt, iueil fie ibr eine ^loeite Qo öorjubilben

fc^eint. 2)iefem bratien dieneren ift alfo juerft beigegangen, ba^ ec-^ im

2t(tertbum fo öiele ibeefle 5ll;iergeftalten giebt, ja, 'ta^ fie bei fo üielen

i'iebeebänbeln unb 9Jietamprpbpfen febr geeignet finb, bae 3iifantmen=

treffen üon ©Ottern unb 9}ienfcben gu »ermitteln, ßin l;o^er Äunft=

begriff, auf ben man bei 33eurt{;eilung alter Strbeiten tüo^l ju merfen bat.

211^ fie 'i>a^ Mljlein erfal;, bein ebernee, eiferte ^uno,

SJitiron! fie glaubte füriüabr ^nacbuc- 3;oc^ter ju fel;n.

Sule^t aber mengen einige rbinbmifd^c ^fil^^" fteben, bie unfere

' 51nfid)t gebrängt barjuftellen geeignet finb.
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®a^ bu bic ^evrlidjfte fcift, 2tbinetp§' beerben ein Sdf'mudf \viix\i,

Selber bee (Sonnengott» $)iinbern Gntf^irungene fdieinft;

2llle§ reibet jum Staunen micf) hin, jum greife be§ Hünftlev^! -

®oc6, bafj bu mütterltd; auö) füBleft, ee jtefiet mtcf> an.

3eiia, reu 20. 9?oi>cmbev 1812.

49. ^omcr'^ 5tpot^cofc.

ßin antife§ Basrelief, gefunben in ber §ä(fte be§ 17ten ^ahx-

bunbevts ju 3)krino, auf ben ©ütern beö g-üvften Golonna, in ben

3iuinen ber S>illa bee Haifere ßlaubiu!§, ju unferer 3eit in ben: ^alaft

(Solonna nod^ üorl^anben, fteHt ben alten ^omer bar, iüie ibm göttlid^e

(Ef)re beknefen iinrb. 2Sir finb aufS neue aufmeiffam barauf getüorben

burdf) einige 5"'öi'i"*-'» bie[er S>or[tellung, beren Sibgüjfe un» burc() 3^reun=

beil^anb jugefommcn.

Um ]\ä) ben Sinn befjen, \va§ tinr ju fagen gebenfen, fidlerer ju

entioicfeln, betradne man eine Slbbilbung t»on bem "Florentiner ©alte--

ftrujji, im '^abx 1656 gejeidinet unb geftod^en. Sie finbet fidf) in

^ircber'ö Latium, bei ber 80[ten Seite, unb in Gu^er'io SSerfe g(eid>

ju 3(nfang; fie giebt uns einen binreic^enben 33egriff toon biefem iüicb=

tigen 2([tertl;um; benn ©alleftrujji i)aüe für fo(d*e ^cadibilbungen genug=

fame ©efcbidlictifeit, lüelcbe bem iUmftliebbaber fc^on betannt ift burd;

ä^nlid;e nac^i ^olvbor rabirte 33(ätter, 5. 33. ben Untergang ber %a'

milie D^iobe, nidn ipeniger burcb bie ^u^jfer ju Agostini Gemme
antiche figurate.

Sa in einem ^n-oblematifc^en %alU eines> jeben 5JJeinung fid; nad^

belieben ergeben bavf, fo luoUen ipir, ot;ne lueitläuftige 2Sieberbolung

beffen, iüas tjierüber bisf)er gebadt)t unb geftritten irorben, unfere 2(u§=

legung Üirjlid^ Vortragen. Unb biebei fonbern anr, Wai^ naä) ^rüfenber

Betrachtung be^ Silbes , nadi Sefung ber barüber oorbanbcnen Sd;riften

ööüig llar getuorben, unb ioa» ju erörtern aÜenfaUc^ nod> übrig ge-

blieben toäre.

Älar ift, mit beigefügten 2i>orten beftimmt unb auc-gelegt, bie ücv

einem abgefdjioffenen ä^or^angsgrunbe, aU in einem .^eiligtbum, ab-

gebilbete göttliche 33erebrung J^omer's., auf bem untern XijdU bee

Sc6u*arbt, «oetbe'i ital. iSeife iiiib .rtunfti^rifteii. II. 29
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iBiltcö. l£v fi^t, unc wix joiift ben ^^ue vtböebilbet leben, auf einem

Sejjcl, jebodt ebne Sehnen, bic ^ü^e auf einem Sdbemel rubenb, ben

Sce^ter in bev Sinfen, eine dloüc in ber Steckten, ^ie ^lias unb

Cbvffee !nieen frcnnn an feiner Seite, l;inter ibm ßumelia, bie il^n

befviinjt, iUonoc-, ^inei 9{oUen in i^anben; unter bem Sdiemel finb

bie 9Jiäu§Iein nid»t bergeffen; 2)Jbtbo'o, aU befränjter D^^ferfnabe, mit

©ie^gefä^ unb Sd^ale, ein gebucfclter Stier im .Ctintergrunbe ; i*;)iftoria

ftreut 2i>eibraucb auf ben 3(ltar; -^oefic- i}<xh ein paax ^»Jcteln freubig

in bie .§ö^e; Xragöbia alt unb Jüürbig, (Eomebia, jung unb anmutf)ig,

beben ibre recbte .^anb begriifjenb auf; alle Inere gleid;fam im SSor:

fc^reiten gebilbet; l;inter ihnen eine ^^urba ftetjenb, aufmerffam, beren

einselne Figuren mehr burd; bie ^nfd^riflen alö burd^ ©eftalt unb S3ei=

Juefen erflärt lüerben; unb Iüd man 33u4>ftaben unb Schrift fie^t, lä^t

man fid; 1üoI;I ba$ Uebrige gefallen.

2(ber öon oben herunter barf man, aud; ohne DJamen unb ^n--

fd^rift, bie SSorftellung nid;t ipeniger für flar halten.

2tuf ber .^i^he be§ Sergec^ 3eus fi^enb, ben Sce)3ter in ber §anb,

ben 2(bler ju 5""fc^i^; Slinemofime bat d^en üon ihm bie ßrlaubni^

jur 5ßergöiterung i^res Sieblingö erhalten, er, mit rüdmärtg über bie

Schulter ihr jugeUmnttem ©cfidu, fduMut mit göttlid^er @leid;gültigfeit

ben Eintrag bejaht ju fiaben; bie 3}iutter aiic'5' J^idiitenc- aber, im Se=

griff fid? ju entfernen, fcf)aut i^n, mit auf bie §üfte geftü^tem red^tem

3J(nn, gleidhfall-ö über bie Sdhulter an, alz- h?enn fie ihm nid;t befonberg

banfte für bae iuac- fich i.>pn felbft üerftehe.

ßine jüngere 9Kufe, f'inblich munter hinabf^^ringenb, iterfünbet»

freubig ihren fieben Sdjiueftern, tüeld;e, auf ben beiben mittleren vPlanen

fi^enb unb ftehenb, mit bem, \vas> obm r»orging, befchäftigt fd^einen.

Sobann erblidt man eine ^iJhle, bafelbft 31^0110 2)iufagetee in l)ers

fömmlich langem Sängerfleibe, lüelcher rul^ig aufmerffam baftel^t, neben

iE)m ^ogen unb -]jfeile über ein glodenförmiges ©efä^ gelehnt.

So ipeit nun fi3nnen iuir uns für aufgeflärt l)alten, unb ftinunen

mit ben bieljerigen Stuslegern meiftentl^eili ^ierin überein. 3Son oben

herein iüirb nämlidj bas göttlidhe ^^atent ertheilt unb ben beiben mitt=

leren Steihen publicirt; ba» unterfte oierte, öon uns fdion befchriebene

gelb aber fteEt bie iüirflic^^e , obgleidt» poetifdi=ftnnbolifd;e 58erleil)ung ber

jugeftanbenen boben ßlne bar.
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^loblematifd; bleiben uni jebod; norf» stuei g^iguren in bem ved;ten

Söinfel ber giüeiten $Reif)e toon unten. 2(uf einem ^iebeftal fte^t eine

gigur, gleid^fain nlö Statue eine§ mit getoö^nlid^em Unter!(eib unb

iner^ipfligem SKantet anget^anen älianneg ijon mittlerem Sllter; %ü^c

unb .^änbe finb nacft, in ber 9^ecf)ten l^ält er eine ^a^ier= ober ^ergament=

5KoIte unb über feinem i^au^te jeigt fid; ber obere 'Xi)e\[ eincS ^reifuj^eä,

beffen ©efteU jebod), gang gegen bie (Sigentt)ümlicf)!eit einer folc^en dJla-

fd^ine, bi§ gu ben ?vü^en be§ 3Jianne5 f;erunter get;t.

®ie früiieren ©rflärungen biefer gigur fönnen in einigen biefem

©egenftanb getüibmeten Schriften nad^gelefen tüerben; iuir aber he-

l^avLpUn, eg fei; bie Slbbilbung eineö ®icf)ter§, ber fic^ einen 2)reifu^

burc^ ein 2Berf, iüat;rfd;einlid; ju ©hren |>omerö, geioonnen unb jum

Slnbenfen biefer für it)n fo nnd;tigen Gegebenheit ficb bier aU ben

äBibmenben borftelten laffe.

50. 2)er ^Jünjetin ©rafi.

2)a5 entbedte ©rab ift iüobl für ba^3 ©rab einer Dortrefflid^en

^^ängerin §u ^tten, iüeld;e jum S^erbru^ i^rer greunbe unb Getpun=

berer gu früt) üon bem Sd;aut)Ia| gefc^ieben. 2)ie bvei Silber mu^ id;

c^flif^, als eine Xrilogie, anfe^n. Sae funftreidie 9)Mbc^en erfd;eint

in allen breien ; unb jlyar im eijten , bie ©äfte eines begüterten 9)ianne§

jum ^odjgenu^ bec> Seben^ entgüdenb; bag glüeite ftellt fie üor, iüie fie

im Xartarug, in ber JKegion ber S^erluefung unb ^albüernic^tung, füm=

merlic^ i^re Ülünfte fortfe^t ; ba$ britte geigt fie un^ , tüie fie , bem Sd^ein

nac^ iüieberi^ergeftellt, gu jener einigen Sc^attenfeligfeit gelangt ift. 2)aö

erfte unb le|te Gilb erlauben feine anbere 2tu^legung ; bie bes mittleren

ergiebt fiel) mir au§ jenen beiben.

@g tüäre faum nötl;ig, biefe fd^ijnen ^unftprobucte nod; befonberiS

burc^gugelien , ba fie für fid^ gu ©inn, ©emüt^ unb ^unftgefcf)mad fo

beutlic^ reben. — SlÜein man fann fid; tion etii>a§ Siebensiüürbigem

fo leicht nid^t losn»inben, unb id) fpred;e bal^er meine ©ebanfen unb

©m^jfinbungen mit Vergnügen aus, loie fie fid^ mir bei ber Getrad;tung

biefer fc^önen ©ebilbe immer ioieber erneuern.

3Die erfte ^afel geigt bie ^ünftlerin als ben f;ijd;ften, lebenbigften
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Sd;muct ciiu-e 0>3a|"lma(il<J, iuo öäfte jfbi'ö ^Uteiv mit liiftaimcn auf

fio fdniiien. Unüciiüanbte 3(ufnicvtiai)ifeit ift bcv ijrb^te 33cifaU, ben ba^

9((tev geben f'ann, bae eten fo emvfnnölid,) ah bie ^ugenb, nid^t eben

)o leidet ju 3(eu^erunf|en gereijt Jinib. ^ivo luittlcie 2lltev iuiib fdion

feine SietDuuberung in Ieid;tev ^anbbetüegung au^jubrüden angeregt,

fo anäj ber '3ii»^"('^iiii5; '^^'^} biefer beugt ficb überbiefj em^ninbung^üott

jufaiiunen, unb ld;cn fährt ber jüngfte bev .^ufduiucr auf unb betlatfdU

bie lüal^rgcnommcnen 2:^ugenben iyirt'lidi.

3>otn (rffccte, ben bie i^iiuftlevin herborgebradit, unb bev une^ in

feinen 3lbftufungen §uerft nieljr angejogen aU fie felbft, luenben Jpir

ung nun ju i(;r, unb finben fie in einer üpn jenen gelüaltfamen ©tel=

hingen, burd^ lueld^e lüir toon lebenben Xänseiinnen fo ^i34)Ud; ergoßt

Iverben. 2^ie fd;öne SetueglicI^feit ber Uebergänge, bie unr an foId;en

5lünftlerinnen bcipunbern, ift l^ier für einen ^Jcoment firirt, fo bafj

lüir ba§ 5ßergangene, ©egeniüärtige unb ^ufünftige jugleid; erbliden unb

fd;on baburd; in einen übevirbifdien 3iifti-inb lunje^t nnn-ben. 2(ucf> ^ier

erfd;eint bev Xviuni^^b ber iümft, inetdje bie gemeine «Sinnlidjteit in eine

ijöbcxc DeriiHinbelt, fo bap yon jener faum eine S^ur mel;r gu finben ift.

Xa\] bie ilünftlerin fict ah ein ^acd;ifd;ec> DJÜibc^ien barftellt unb

eine ^Jieibe Stellungen unb ^lanblungen biefe» 6l;aratterc- abgumideln

im 33egriff ift, baran läfjt fid^ toot)! nid^t jlueifeln. iHuf bem ©eiten=

lifd^e fteben ©erätbfduiften , bie fie braucfjt, um bie l>erfd;iebenen Tlo-

mente ibrer S^arftellung niannid;faltig unb bebeutenb ju machen, unb

bie binten über fd;mebenbe 53üfte ' fdieint eine Iielfenbe -^erfon anju^

beuten , bie ber .^au^tfigur bie :){equifiten gureidjt unb gelegentlid; einen

Statiften mad,>t ; bcnn mir fd^eint allec- auf einen ©olotang angelegt ju fetm.

:^6) gebe jum jlueiten 33Iatt. ^enn auf bem erften bie 5^ünftlerin

uns reid^ unb lebensboU, ü^j^^ig, betoeglid;, graciö^, iüeüenEiaft unb

flie^enb erfd;ien, fo fel;en J»ir l;ier, in bem traurigen lemurifdjen 9^eid)e

öon allem bas ©egentbeil. Sie Iiält fid^ jiüar auf einem ?^u^e, allein

fie brüdt ben anbern an ben ©d^entel beS erftern, als lüenn er einen

^alt fud;te. ®ie linfe §anb ftü^t fic^i auf bie Jpüfte, al^ Juenn fie

für fid^ felbft nid^t Äraft genug l>ätte ; man finbet ^ier bie unäftl?etif^e

Äreujesform, bie ©lieber gel;en im 3i^äfl'f/ ""^ 5" ^^^ tounberlidien

' Sjf ift eine im (i^n-uiite, vedjtö, fidttbarc ißüftc, une biiUcv ilHMfcu, wie

(? \n aiititcu ^-i^ilhvcvfcn öfter iMnlömmt.
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Slu-^biucf tnu^ felbft bev recfite aufgehobene )Hxm beiivagcn, bcv fid) 311

einer fonff gracicC' geire'^enen SleOung in 33clreguiu3 fc^t. ^er Stanb^

fu§, bcv aufgeftü^te 2lrni, ba>? ani;e)rf)Ipfiene i^nie, allel giebt beu

'^(uc-i)vii(f bee Stationäven, bev 53etuejlidbainbeireglid;cn: ein iimbrc«

^-öilb ber traurigen Semuicn, benen nccb fo uiel DJiuvfeln unb Sehnen

übrig bleiben, ba^ fte ficfj fümmerlid; beiregen fönnen, bamit ftc uidn

ganj aU burd^ftdnige ©cvivj^e eifcbeiuen unb jufanimenfairjei:.

3Iber audi in bie[em unberlrävtigen oiifi*^"^'^ i"'^'B ^'c 5lünfilerin

auf ibr gegenlrärtigei publicum ncc^ inmrer belebenb, nccb immer

anjiebenb unb funftreid» iviifen. ^ai^ ä>erlangen ber berbeieilenben

^]Ütenge, ber33eifaÜ, ben bie rubig 3n1<i?a'-t'»bcn ihr tvibmen, finb ijkx

in jlvei ^albgefj^enftern fehr föftlid) [tnnbclifirl. Soiyol^I jebe ?yigur

für fid;, aU iiHe brei juiammen com^icniren i>crtrefflid) unb linrfen in

(iinem (Sinne ju G'inem Sluebvurf. — S[üa-5 ift abex biefer Sinn, ivaC-

ift biefer STuebvud?

2)te göttliche ^unft, trelcbe alles gu bercbeln unb ju er^ij^en Jüeiß,

mag auci^ bas 21>iberlrärlige, bae 3(bfdheuli(^e nid;t abiebnen. (Sbeu

bier luiü fie ihr 2Rajeftätcnec^t getraltig auc-iiben; aber fie bat nur

©ttten 95eg, biefe ju leiften: fie Irirb nicfit ^leir üom ^ä^licben, al^

Jrenn fie ec- foniifcb bebanbelt; tine benn ja o*-'i'l"i'- f^^l ^^^^'^^ H'"^*- t'igne,

ine J^ä^lid;fte gebilbete Jjefuba ju 2:ebe geladit haben fcU.

(Sine ^ünftlerin, Uie biefe ti^ar, mu^te fid^ bei it;rem !i;ehcn in alle

formen ju fd;nüegen, atfe ^HoUen au^äufübren iriffcn; unb jebem ift

au§ Erfahrung befannt, 'ia^ un» bie fcmifdien unb ncdifd^en Qiiju

bitionen foId)er 2^alente oft mefir aus bem Stegreife ergi)§en, als bie

ernften unb Irürbigen, bei großen Stnftalten unb 2lnftrengungen.

Sefleibe man biefcs gegenträrtige lemurifcbe Sc^eufal mit ireiblid;

jugenblicber 2)iusfclfülle, man übersiehe fie mit einer blenbenben §aut,

man ftatte fie mit einem fc^idlidjcn ©etoanb aus, Ircld^es jeber ge=

fdjmadüplle ^ünftler unferer ^Tage ebne Slnftrengung ausführen fann,

fo linrb man eine f>on benen fomifcben v^ofituren feben , mit benen un§

^arlefin unb Kolombine unfer l'eben lang ju ergi?|en touBten. 3Sev=

fahre man auf biefelbe SBeife mit ben beiben 9tebenfiguren, unb man

lüirb finben, ba^ l?ier ber '^öbel gemeint fei;^, ber am meiften l'on

fold^erlei 5Borfteflungen angezogen trirb.

6s feti mir üeräiet)en, bap icb hier loeitläuftiger, als ineüeid;t
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nbtbitj lüävc, geiporben; aber nicbt jebev iDüvbe mir gleid> auf beu

erften 3lnblidf biefen anlifcn ^umorifti)cf)en ©enieftreidb 5;ugeben, burd^

beffcn 3aiiberfraft jlrifcben ein menfcblidbey gdiaui^nel unb ein geiftige^

Trauerl>iel eine lenuuifdie '^offe, jluifd^en ba^ Sd>öne unb ©rbabene

ein ^ra^enf)afteö hineingebilbet trirb. ^c'Dod) geftebe idb gern, bafe iäj

ni(f)t leidH ettüa^ 33elr>unbern5.ii>ürbigere§ finbe, aU ba§ äftbetifd^e 3^'=

fammenfteüen bieder brei 3"ftänbe, Jüeld;'e aüess enthalten, Wai ber

9J?enf(f) über feine ©egeniüavt unb 3"f""ft h)iffen, füblen, n)äbnen

unb glauben fann.

^^ay le^te 33ilb, tüie ba'o erfte, f^rid^t fidi l>on felbft aug. Gbavon

bat bie 5^ünftlerin in ba^S Sanb ber Sdiatten binübergefübrt, unb fd^on

blicft er jurüd, \vc\- aüenfaUä tüieber abjuf^olen brüben ftefien möd^te.

©ine ben 2::Qbten günfttge unb baber aucf) ibr 33erbienft in jenem 9ieid,^e

bes S^ergcffene beii^abrenbe @ott(;eit blidt mit ©efatlen auf ein ent=

falteten ^^ergament, tüorauf \vo^ bie dioUen berjeid^net [teilen mögen,

in lüeldjen bie ^ünftlerin ibr Seben über beirunbert incrben: benn h:»ie

man ben ©id^tern ^enfmale fe^te, \vo gur Seite ifjrer ©eftalt bie

9?amen ber STragöbien i^er^eid^net tvaren, fotlte ber ^raftifd^e Hünftler

fid^ nicbt audj eineg gleidien SSorjugs erfreuen?

Sefonber-o aber biefe Hünftlerin , bie , trie Drion feine ^agben
, fo

ibre 3)arfleUungen bier fortfefet unb bollenbet. 6erberu§ fd^tüeigt in

i^rer ©egenJuart, fie finbet fd^on luieber neue ^Betounberer, bietleid^t

fd;on ebemalige, bie if)r ju biefen tierborgenen ^Regionen toDrau5ge=

gangen. Gben fo Juenig fe^lt €§ il;r an einer S^ienerin; aud) bier

folgt ii)x eine nadb, Jueldie, bie ehemaligen g^unctionen fortfe^enb, ben

©fjaUtl für bie ^errin bereit l;ält. SBunberfd^ön unb bebeutenb finb

biefe Umgebungen gru^^^irt unb bieponirt, unb bod) madigen fie, tuie

auf ben borigen tafeln, blo^ ben 9ta^men ju bem eigentlichen 33ilbe,

ju ber ©eftalt, bie bier, lüie überall, entfd^eibenb lierbortritt. ©e5r)alt=

fam erfd;eint fie bier, in einer 5)iänabifdf)en Setüegung, ireld^e h?obl

bie le|te fetin modile, iromit eine fold;e 53aed;ifdbe ^arfteHung be=

fd^loffen tpurbe, ipeil brüber ^inaus SSerjerrung liegt. ®ie i^ünftlerin

fd;eint mitten burc^ ben Hunftentl)ufialmuÄ , tüeldier fie aud^ l)ier be=

geiftert, ben Unterfd)ieb ju füllen be§ gegentüärtigen 3"[^flnfe^^ 9^9^"

jenen, ben fie fo eben Derlaffen bat. Stellung unb Slusbrud finb

tragifd); unb fie fönnte bier eben fo gut eine SSerjttteifelnbe aU eine
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toom ©Ott mäcbtig ^egeifterte »orfteUen. 2Bie fie auf tem erften Silte

bie 3uic^fl"fr 'tiuvä) ein abfid^tlidje» SBegti^enben ju nedten fdyien, ]o ift

fie f;ier iinrflidh abJreienb; ibre Selmmbcrer [teben tor i^v, flatfdben

ihr entgegen, aber fie adbtet ibrer nicbt, aller 2{u§cnJreIt entrücft, ganj

in fid^ felbft l^ineingetoorfen. Unb fo i"cf>Iiefet fie ibre ^arftellung mit

ben gtrar ftummen, aber ^»antomimifcb genugfam beuilidicn, ivabrbaft

{»eibnifcb tragifd^en ©ffinnungen , Jreld^e fie mit bem 2(dnU ber Cbvfjee

tbeilt, 'i>a^ ec- beffcr feti, unter ben Sebenbigen aU ^lagb einer Äünft;

lerin ben Sbairl nac^jntragen , alv unter ben bebten für bie 3>ortreff=

lic^fte ju gelten.

Scüte man mir ben ä?oriinirf ma^en, ):>a^ id} ju üiel aus biei'en

33ilbern berausläie, fc tviU id> bie Clausulam salutareni bier anbängen,

l^a^, Wenn man meinen 2tuffa^ nid>t aU eine Grtlärung ju jenen

33ilbern tcoUte gelten laffen, man bcnfelben aU ein ©ebid^t ju einem

©ebicbt anfeben möge, burcb beren SS^ed^felbetrad^tung JüobI ein neuer

©enu^ entf^ringen fcnnte.

Uebrigeni IriU id^ nidjt in Slbrebe felni, ba^ hinter bem finnlid?

äftf)eti)d^en 3SorF)ange biefer Silber nod^ etiüas anberes berborgen jer»"

bürfte, bas ben Saugen beö ^ünftlere unb Siebbabere entrüdt, t>on

2tltertbumefennern entberft, ju tieferer Selebrung banfbar 'von unö

aufjunebmen ift.

CO boüfommen id; jeboc^ biefe SSerte bem ©ebanfen unb ber iKue^

fü^rung nad; erflcire, fo glaube id^ bod? Urfad^e ju baben, an bem

bof^en 2l(tertf)um berfelben ju jineifeln. «Sollten fie fon alten grie=

c^i]cf)en ßumanern verfertigt fetm, fo müßten fie üor bie 3eiten 2tle=

janber's gefegt tperben, Uto bie .^unft nocb nicbt ju Diefer i3eid?tigfeit

unb ©efd^meibigfeit in allen 3^^eilen auögebilbet h)ar. Setrad^tet man

bie (Sleganj ber ^erculanifcben ^änjerinnen, 10 mocbte man trobl jenen

^ünftlern auc^ biefe neugefunbenen Slrbeiten jutrauen, um fo met)r,

alö unter jenen Silbern fold^e angetroffen tüerben, bie in Slbfidl^t ber

©rfinbung unb ^uf^i^nwenbilbung ben gegentpärtigen tvol?l an bie (Seite

geftellt Icerben fönnen.

2)ie in bem ©rabe gefunbenen griec^ifc^en 2Bortfragmente fdbeinen

mir nid^t entfc^eibenb ju betoeifen, ba bie gried^ifd^e S^nad^e, ben di'6-

mern fo geläufig, in jenen ©egenben bon 2Uterö l^er einbeimifc^ unb

tüDJ^l audi auf neueren 5Jtonumenten im Sraud^ Jvar. ^a, id) geftebc
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e^, jener lemuriid^e ©d^erj Jüill mir nicfjt nd>t griediiid) i^orfiMumen,

bielmebr modele \ä) ifin in bic 3^'*^" ff^en, auö tvelcf>en bie ^Nbiloftvate

ifire ^alh- unb ©anjfabeln, bid^terifd^e unb vebnerifcf^c '53efcf»reibungen

l^ergenommen.

öl. S^ci nntifc uciliüdic Jvifl'TCM/

tueld^e, in ifnom l^füfonimencn 3i'ft'i»b, ntd>t gar einen röniifd^en

?PaIm hoä} mögen gelüefen fei;n, gegeniinirtig bcv i^ovfeö nnb bes un=

tern 3;bei(c^ ber gü^e ermangelnb, i^on gebranntem 2f)Dn, in meinem

S3efi§. 3>cn biefcn Unirben 3ei4'"inMlcn ^^(^^ 9^'-'*i" ^"^ i*'»-' bortigen

Slltertbumv-forfdher gefenbct, mit nacbftebenbcin iHuffatJ:

^ie beiben 3firf}"u"9fii "lit fcf^lnavjer Hrei^o finb 5tad>bilbungen

l^on 5iuei, Une man fiebt, febr befrfnibigten antifen lU'bcrb(eib)"e(n, aus

gebranntem Ihon, bcinabe lunlig 9{clief, von gleid;cr @ri?fee, aber

iiriprünglidfi fcbon nur jur .f^älfte gebilbet, inbem bie 9tüdfeite fet)lt;

lüie fie benn fd^einen in bie SÖanb eingemauert geivefen ju feV)n. (Sie

ftellen g^rauen bor in anftänbigcr 5^teibung, bie ©eiuänber Hon gutem

Still. 2^ie eine biilt ein 2^bierdun im 2(rm, treldu'? man mit einiger

Shifmcrffamfeit für ein ^-erfekben erfennt; unb immn fie es al§ ein

SiVbIingc-biinbdHMi bebanbelt, )o bat bie anberc ein gleid;e» ©efci()ö^f

bei ben ^Hinterbeinen gefaxt nnb läfst ee t'or fid> berunterbiingen, Jt»o=

burd^ fd^on el^er bie 3Sermutf)ung erregt iüirb, e-? fe^en biefe 3:f>iere ju

irgenb einem C|^ferfeft aufgefaßt.

^m\ ift befannt, baf^ bei ben ber ßeree- geJueibten g-eften aud;

(Saugfdjtpeindien iHntamcn, unb man fcnnte, ba§ biefe beiben «Figuren

auf foIdf>e Umftänbe unb ©elegen^ieiten f;inbeuten, trobi ben ©ebanfen

faffen.

.^err 33arDn üon (Stadelberg ^at fidi Iiterüber näber geäußert, inbem

er bie Grfabrung mittbeilte, ba§, iuenn irtirflid; Jyerfeld»en ber ©öttin

bargcbrad^t nntrbcn, iDobl auä) fcldbe Ihmi unVuninögcnberen ^nn-fonen im

33ilbe möditen angenommen Ivprben feiin. ^a, er bejcugte, bafj man in

©ried^enlanb 9<efte l">pn foId;en ^-abrifen entbedt habe, Wo nod) ber:

gleid^en fertige S>otiitbiIber mit ibren formen fel;>en gefunben lucrben.

^d} erinnere mid; nidht im 3(ltertbum einer äbnlid;en ^sorftellung,
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auptr baij id.) ijlaube, c« fcl' auf bcm 33rauiifci^u»eigifdien berül^mten

Cnt'rgefä^e bie erfte barbringenbe ?yigur gleid^faüe mit einem (Sdbtoeindften,

liH'IdH'ö fie nn bcn ^ititerfü^cn tväiit, l^ovgeftcllt.

^ie vpinifd^cn l'»evbunfenen Stltcrtlnuuc-fenner UH'vten fidi bei ibrev

Wehen UmfidU iuoM iiodb innnc^Kn anbern >vaüe erinnern unb iine

barüber auf'^uflären luifl'en. ^d] bitte nur uin SSerjeibung, icenn id;

ßiiuje wad) 2(tf)en ju tragen, mir bie^mal follte angemaßt baben.

6in britteg 33Iatt, Jrelcbee. \d> beifüge, ift eine S;urcl>jeid^nung

nad> einem ^om^ejanifdH'n ©eniätbc. 9Jtir fcbeint co eine feftlidhe

'üragbabre ju fei^n, ciiK-> irgenb einem geierjuge, Wo bie .panbtferfer

nac^ ibren ^au))tabtbeilungen aufgetreten. |>ier finb bie Jpoljarbeiter

i^prgefteüt, Wo ficb \oWohl ber gelüöbnlic^e ^i)d;er, ber 93retf^-»alter, aU

ber ^ilbfcbni^er beröprtbun. Xk auf bem SSoben liegenbe ?3-igur mag

id^ mir al§ ein unDoUenbeteö Scbnil3irerf einer menfcbtirftcn ©eftalt

borftetlen, ber binterirärts geftrerf'te linfe 2(rm nu^d;te nodfi nic^t einge=

richtet fet)n, ber über bem ^op] berVtorrageube 3tift ift ineUeidit ju

beffen 33efeftigung beftiiumt. ^er über bem iSörper ftebenbe nacbbenfenbe

Äünftler bat irgenb ein fc^neibenbeg ^nftrument ju feinen 3^^^^^" i"

ber ^anb. Ge fommt nun barauf an, ob erfabrne .Kenner unter ben

toielen feftlicben Slufjügen bee 2Utertt;ume eine foldie 3lrt .panbinng

auffinben Irerben, ober fd^on aufgefunben baben.

Qn ber neuern 3^'^ ergab fid; et»r»aÄ Stebnlicbe^, ha^ in einer

ncrbamerifanifcben Stabt, ic^ glaube 33oftpn, bie .Oanbiuerfer mit

großem g-efta^^v*^!'^^^ '^^^^ einigen ^al^ren einen folcfien Umjug burci^=

geführt.

52. 2^0'? nürümift^c ^Jeufnial bti d>Q(i, nntacit tvkt.

Gine mit auc-gejeidjneter (Sorgfalt gemachte, ungefäbr 18 B'^U 't'o'^c

brongene 2lbbilbung biefee merfmürbigen römif(f»en S^enfmate üeranla^t

nad^folgente ^öetradnungcn über baffelbe.

2)a5 alte 2)enfmal ift einigen ©liebern ber romifcben ^'ii^^i^if ber

«Secunbiner ju @bren errid^tet; es befte^t a\\^ einem feften grauen

Sanbftein , i)at im ©anjen tburmartige ©eftalt unb über 70 %u^ &oW.

^Die arcbiteftonifcben S>erbältniffe ber yerfdnebeneu ^'beile, an fidt
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foloohl, alö in UclH'rcin)tiinmunci -luin i-iofammton Gian:^en, iH'vbtcncn

l^rpfee§ $ob; itnb ce möchte fdnmn-Ii* iri-^enb ein anboree. römifctjeö

9)^onument fidi bent Sdi^e gefälliger unb ^ieiiidier barfteüen.

lieber bie ^eit, nmnn ba§ äßerf errid)tet Jüorben, giebt tüeber bie

.'^nfdn-ift Shiäfiflift, nod^^ lä^t fic^ biefelbe a\i§: anbern Diadiriditen genau

beftimmen; jebod;* fdieint bie reidu' güÜe ber 3'f''''''^tlien iinb 33ilber,

lüomit e'S gleidifani überbedt ift, fo lüie ber ©e|d;mad", in uield,H'm [ie

gearbeitet finb, auf bie 3fit i?er 3Intcnine binjubeuten.

^ie iH-rjierenben 33ilber finb gemifd;>ter 2(rt, tbeiU5 ^^arftellungen

aus bem »uirflidien Seben, auf gtanb, ©efcbäfte, 3>erir»altung unb

^^>fli*ten berer, benen bog 2)enfmal evriditet lüorben, fid^ bejiebenb,

tbeil« ber 0)i5tter= unb ^elbenfage angelnh-enb.

®ie Der um befinblid^e bronjcnc (iopie ift mit au-snebmenber

Sorgfalt gemad^t; ben BM ber 3lntife, gefälligen ©efdnnad unb ange=

meffene .'paltung erfennt man überall, nid;t nur in ben un',äbligen, Had)

erl; ebenen, bod,i immer binreidu'nb beutlid; gearbeiteten ^-iguren, fonbern

auä) in ben iBlätterüerjierungen ber ©efimfe. 2)er nadibilbenbe Äünftler

^at feinen ^•lei)3 bergeftalt loeit getrieben, baj5 blof? vertüitterte Stellen

be^o 9}conumente beutlicb t?Dn foldben Sefdmbigungen ^^u unterfc^eiben

finb, bie q^ burcb 93icnfd)enljänbe geJrtaltfam erlitten, ja baf? fogar eine

2ln5al)l neu eingefügter ©teine oljne Sdninerigfeit ju erfennen finb.

3hidb ber 3lbgu^ üerbient großes 2cb; er ift ungemein reinlid> unb

ebne fid^tbare (E).niren f)?äterer 9fadbbülfc.

An bie ßünfllcr :^cinr. 3umpft uiib (C. (DRcnrnlb, lUifcrtigrr irr lironjcnf"

Abbildung.

33ei bem erfreulid'u'n ';}lnblid bes mir überfenbeten li>blic^en 5lunft=

WexU eilte id; ^ul^örberft, mid; jener :Sdt ju erinnern, in tüeld^er mir

ee, unb j^rar unter febr bebenflicben llmftänbcn, juerft befannt gelvcrben.

^d) fudfte bie Stelle meinet 2:agebud^!§, ber Gam^agne 1792, trieber

auf unb füge fie bier bei, als (Einleitung ju bemjenigen, Was idj je^t

ju äufiern gebenfe.

„3luf bem äöege l^on l:vier nad^ Sujemburg erfreute m\ä) balb

bog 3)lonument in ber Diäbc toon Sgel. 2)a mir befannt toar, Wie

glüdlid} bie 9llten ibre ©ebäube unb 35en!mäler ju fe^en Uni^ten, timrf

id> in Webanfen fogleicb bie fämmtlid;en ^orfbütten ir>eg, unb nun ftanb
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ee an l'cm Smirbigften ^la^e. ®ie 'DJIofel fliegt unmittelSav vorbei, mit

iüeldjer ficf» gegenüber ein antebnlid^e§ 2öaffer, bie <Baat, öerbinbet;

bie .Krümmung ber ©ciräffev, ba-5 3ruf- unb 2(bfteigen be§ @rbreic^§,

eine ü|>^nge Sßegetation geben ber 'Stelle Öieblicbfeit unb Stürbe.

„S)a§ ?[Ronument felbft fönnte man einen ard^iteftonifc^-^^Iaftifcb

l>er3ierten Dbelief nennen. Gr fteigt in berfcbiebenen , fünft(erifcf) über

einanber gefteüten Stocfwerfen in bie .^öfte, bi§ er fid) jule^t in einer

Spi^e enbigt, bie mit (Scbu^^en
,

jiegelartig öerjiert ift, iinb mit ^ugel,

Sdilange unb 3Ibler in ber Suft ficb abfcbbf,.

„SRöge irgenb ein Ingenieur, iuelc^en bie gegeniüärtigen 5lriege^=

laufte in bie^e ®egenb führen unb bieUeic^t eine 3^'* lang fefti^alten,

fid} bie 9Jlübe nidbt Derbr'ef^en laffen, ba-3 SDenfmal au^jumeffen unb,

infofern er ^eidjnex ift , audi bie ^yiguren ber iner Seiten , Jine fie nod;»

fenntlid; finb, uns überliefern unb erbalten.

„2ßie tiel traurige bilblofe Dbelieten fab id; nidbt ju meiner ^c\t

erridbten, ebne ba^ irgenb jemanb an )ene§ ?Oionument gebadet bätte.

ß§ ift freilid;» fd;*Dn aus einer fpätern S^\t, aber man fiebt immer nodi

bie Suft unb Siebe, feine ^lerfönlid^e ©egenirart mit aller Umgebung

unb ben 3eug"iffen t>on Jbätigfeit finnlicb auf bie ^lacbirtelt ju bringen.

.<Öier fteben Gltern unb Hinber gegen einanber, man f^mauf't im %a-

milienfreife; aber bamit ber Sefd^aucr aud^ tüiffe, tüol^er bie 3BobI^

bäbigfeit fomme, jieben belabene Saumroffe einber, ©etrerb unb .f>anbe[

lüirb auf mand;»er(ei äöeife l'^orgefteltt. ^enn eigentlid> finb es itriegs^

ßornmiffarien, bie fid^ unb ben ^f^rigen bie^ SRonument errid*teten, jum

3eugni^, ba^ bamals, ipie je|t, an foId;er Stelle genugfamer 3öof)(=

ftanb ju erringen fei\

„Tlan batte biefen ganzen Spi^bau an^ tüchtigen Sanbquaberu

toi) über einanber gett?ürmt, unb aisbann, iwie aus einem ?^elfen, bie

ar(^iteftonifc^=plaftifd?en ©ebilbe ^erausgefjauen. S)ic fo mand^em ^abv-

bunberte tüiberftebenbe ^auer biefe§ -Dtonuments mag fidi Woiji au$

einer fo grünblicben 3(nlage berfd^reiben."

Ten 22. Cftcber 1702.

„@in l^errlid^er Sonnenblid belebte fp eben bie ©egenb, als mir

bas SRonument l^on ^gel, rt»ie ber Seudjtt^urm einem näd;tlidf> Sdbiffen=

ben, entgegengläuäte.
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„SL^ielleidit umr Mc Wu\d}t be§ SUtcvtfiiiiii'ö nie fo öcfüblt lumbon

alc- an biefnn Contraft; ein 91(oniintont, jJimr auch {vic;ifrifd;cv Reiten,

aber büd; i^lüdlidier, fiei)reid;cr 2:'aiie iinb eine^ baiicvn'Den 2iiol;lbe:

finbens rühriger 9)ienfdH'n in bicfer ©egenb.

„Chgleid;» in f^iitcr :^dt unter bcn ^tntoninen erbaut, behält ei?

immer lion trcfflid^er Wunft wod) fo biel Gigen|"d;aften übrig, baf? cö

uns im ©anjen anmuthig ernft 5ujpridit unb auo feinen, objleid^ felir

befd^äbigten 2:iiei(en bac^ ©efühl eince fröhlid;-tl;ätigen X^afe^n^o mitirieilt.

(Si- hielt mid; lange feft, id;^ r.otirte mand^eS, ungern fdicibcnb, ba id^

mid; nur befto unbehag(id;er in meinem erbärndidu'n SiiÜ^^'^^*^ fühlte."

(Seit bcr 3eit iH'rfäumte idniidit, jenen Ginbrud, i.nb iimr ee au6

nur einigermaf5en, lun- ber ceele ^u erneuern. 3(udi unltollftänbige

unb unjulänglidie IHbbilbungen nmren mir Unllfommen, 5. ~i>. ein eng=

lifc^er ^ulpferftid> , eine franjofifcfie Sitfiogra^hie nad; 6)eneral be .v^oinen,

fo Jrie aiid} bie lithograV^hirtc Sfijje ber .fievjogin l^on :3iutlanb. ^mc
erften bciben erinnerten Uu'uigftenä an bie linmbcrbarc Stelle biefee

3üterthumc-' in norbifdn'r länblidier Umgebung, ä^iel näher bvad^tc

fd^on bcn eriüünfchtcn 3üigenfd;ein bie S3emül)ung be§ .fierrn iQuebnoiü,

fo Unc ber cfierren .{^aUnd; unb Dieurohr; leljiterer hatte fid; befonberö

aiid] über bie Literatur unb ©efd;id;te, infcfern fie biefeö Xentmal be-

ll>anbelt, umftänblid; ausgebreitet, ba benn bie iierfd;iebenen 3)u'inungen

über baffclbe, lueldie man hiebci erfuhr, ein öftere^ .Ho|.iffd;ütteln er;

regen mufften. Xiefe jiiuir banfeuyUU'rthen 3>orftellungen liefjen jebod;

manche'o gu iDÜnfdnm übrig; benn obgleid} auf bie 3(bbilbung §(ei| unb

Sorgfalt lieriyenbet U)ar, fo gab bod; ber ^i'otaleinbrud bie 9hil;e nid^t,

loelche ba§ 9)ionument felbft berleil;t, unb im Ginjelnen fdnen bie Sitho=

gra^if)ie bag 3seriüitterte rotter unb bas Ueberbliebene ftum^'»fer borgen

[teilt ju haben, bergeftalt, bafj jiüar ^enntni^ unb Ueberfidit mitgetl;eilt,

ba§ eigentlid^ie ©efühl aber unb eine lininfduMtsUH'rthe Ginfidlit nid^t

gegeben iuarb.

93eim erften Slnblid ^lirer I;öd>ft fd)ä^en5it)ertf)en 3lrbeit jebodEj trot

mir gerabe ba§ GrJininfc^tefte entgegen. !Diefee bronzene ^-acfimile in

3)ciniatur bringt uns jene (iigentliümlid^teiten fo boUfonnnen r»or bie

Seele, ba^ id^ Q^ne'iQt irar, .^firem 3ßerfe un6ebingte§ entl^ufiaftifd^ey

iiob ju;;urufen. $11umI icl; aber auf meiner langen Saufbahn gelimrnt

bin, unb oft gemerft habe, baf? man öegenftänben ber Üunft, fo Juie
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a\id} ^^erfoiu'n, für bie man ein günftigei ä^orurtfunl gefaxt bat, alle^

imcbfieH unt» in ©efabr foinmt ike S^evjüge ju überfdiä^en, )o Mex-

langte ic^ eine 2IulDrität für meine ©efüi^Ie iinb eine SicBerkit für

biefelben in bem 2(u0f|.^rudfi eines nnbeftedh6aren ^enner§.

©(üdflidierlüeife ftanb mir nun ein längft geprüfter g^reunb jur

©eite, beffen ^enntiiiffe icf> feit t»ielen ^afiren fic^ immer i?ermef)ren,

fein Urtbeil bem ©e.^enftanbe immer angemeffen gefe^en. ßs ift ber

'^irector unfrer freien ^^'i'i'tmfdnile, §err ^einric^ 5)tetier, ^ofrall^ unb

^Ritter bee iüei^en ^-alfenorbene, ber, luie fo oft, mir and] bie^mal bie

^reube mad^te, meir.e ^^teigung ju [nHigen unb meine SSorliebe ju redht=

fertigen. 5J{e(;rma(ige ©ef)3räd;e in ©egenmart be^ aüerliebften ^unft=

luerfec-, t)erfcf»itbene barau§ entf^rungene 2Iuffä|e r>er|d>afften nun bie

innigfte 33efanntid>ift mit bemfelben. S^adiftebenbec- möge aU ^^efultat

biefer 2'beilnalmie angefel^en iüerben, oh tvir es gteid,^ aud^ nur auffteüen

ale unfre 2lnfidbt unter ben bielen möglieben, bDrau5leI;enb, ba^ über

biefes äöerf, infpfern es ^n-cblematifd; ift, bie 3}ieinungen ficb niemals

»ereinigen, bielmebr. Wo nid;t im ©egenfa^, bcdb im 3cblr»anfen unb

3it)eifeln nac^ menfd;Iid^er Slrt erbalten tüerben.

A.

Slmtsgef d;äfte.

1) |)au^''ttaerelief int 33afement ber S>orberfeite : 2(n jinei 3^ifc^en

meljrere 'i>erfammelte, SÖic^tiges üerbanbelnb. Q'm birigirenber Si^enber,

SSortragenbe , Ginleitenbe, Stnfömmlinge.

2) Seitenbilb in berSlttifa: ^ii^ei Si^enbe, jJpei im Steffen 2;i^eil--

ne^menbe; fann als 9^ent!ammer, Gcm^ncir unb bergleicfien angefeijen

U^erben.

B.

^abricaticn.

3) ^au^^tbilb in ber 2(tlifa: eine jyärberei barfteüenb. 3" i'cr

50ittte lieben jtüei Scanner ein ausgebreitetes, tpa(;rfc^einlid^ fc^on ge^

fätbtes %u<lb in bie ^pöbe; ber Dfen, ^»orin ber ^effel eingefügt ju

benfen ift, fiet)t unten berüor. 2iuf unfrer linfen Seite tritt ein 3)^ann

beran, ein «Stüd 2;uc^ über ber Schulter f)ängenb, jum gärben brin-

genb
;
jur 9?editen ein anbercr im äÖeggeben, ein fertiget bat?on tragenb.
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4) Sangeil SJa^velief im '^x\e^: 2Rag irgenb eine d>emifdie 33elmnt>=

Iimg toorftellen, toicfleid^t bie Bereitung ber färben unb fonft.

C.

©iel^t mau am lnelfad;ften unb öfterften bargeftettt, tuie beun ja

aud} bas ^^eifdniffen aKev 33ebürfnif)e bac-- .^2^aujjtgefd)äft ber Kriegs«

commiffarieu i[t unb bleibt.

5) Sßaffertvane^ort
, feljv bebeutenb, in ben Stufen beg Socfel^S, bic

er, nadi ben überbliebenen ju fdblie^en, fämmtlid; fd^eint eingenommen

ju l)aben. .^äufige fogenannte 9JieerJüunber , bier iüobl blofj im 2(IIge=

meinen aly äBafjeriuunber gebadit. S)ie (2d;iffe iv»erben gebogen , iueI4»eg

auf glu^trang^ort einjig beutet.

6) Seitenbilb in ber Safe: ßin fd^iUter belabener äi^agen mit brei

3Jiault^ieren befvannt , aue einem 3tabttl;or, nac^ Säumen ^in lentent.

7) ©eitenbilb in ber 2lttifa: ©in Jüngling le^rt einen Knaben,

ber auf feinem Scboo^e fi^t, ben 255agen führen, beibe nadt. ©in

aUcrIiebfte§ Silb, binbeutenb, ba^ biefe ©efc^äfte erblicft in ber gamilie

getnefcn, unb bafs num bie ^üngften gleid; in bem Slietier untervid>tet,

lDeIc^e'5 für fie bae äi^id^tigfte blieb.

8) Sergtrans^'tort, gar artige Iialbfiimbolifdje SBirflidjfeit. 9ied^t§

unb linfg 5rt)ei föebäube, jiuifd^en benfelben ein ^iigel. Son unferer

Sinfen fteigt ein belabene§ SRauIt^ier mit feinem g-üf^rer bie ^ö^c

binan, inäbrenb ein anberee SafttFiier, ebenfalls toon einem ?yübrer he-

gleitet, redbts ^inabfteigt. Oben auf bem &\pid, in ber 9J^itte, ein

ganj fleineS .§äu#d;en, bie g^erne unb $öbe anbeutenb.

D.

jyamilien- unb ^äuelid;e Ser^ältniffe.

9) ©ropee Silb ber Sorberfeite, eigentlid) ta^ ^-jau^itbilb be§

©anjen: 2)rei männlidie S'iQiiren ; bie eine redjts , leidet betleibet, fd;eint

loegjugel^en unb toon ber in ber DJiitte ftel;enten Keinem, meiere be»

obern 2:bei(ö ermangelt, turd» .v>änbebrud Slbfdiieb ju nefmien; bie

größere männ(id)e, linfs, ijält in beiben .^änben einen 3JianteI, als

iüoüte fic foldien ber fdteibenben um bie Scbultern fdUagen. lieber
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biefeit 5"i9"^'t''^ f^^*^ ^i'^'i DJiebaiUcnS , am Sdnltevu ober XeUern bcv-

toorfc^aiienbe lüften angetradht, lnclleicf»t bie .•oiiuptperfonen ber gamilie.

10) Sd^'males unb langet 35tlb im g-viee: Gin 3(nt3elef>ener , iüelrf)er

unter einem 23oifang berauetritt, erhält 'ccn ferf>5 5"i9"i^^" 5^aturaU

abgaben, SÖilb^ret, Jif'^e "• 1- ^i-^-; iJnbere 53iänner fteben, mit Stäben,

a(§ bereite 33oten gegenirärtig , alle§ tüobl auf J-vcbnen unb Linien

beutenb. Gin I;inter[ter bringt ©etränfe.

11) Sangeg Sac-velief in ber ä>orberfeite bee g-rieles: 2ln beiben

Seiten einec- ^^ifdieÄ, auf Sel^nfeffeln , fi|en gtrei ^erfonen, ettüae ent=

fernt üon ber^afel; jiuei bienenbe, ober meüeicbt unterbattenbe fyiguren

befcbäftigt binter bem 2:ifci^o. .^n ^^^^^' 2(btbei(ung redns bie Siüd}e

mit ^erb unb Sd^üffeln; ein ^od) bereitet ©Reifen, ein anberer fc^eint

auftragen ju Woüm. 2mU , in einer Slbtbeihmg ber Scbenftifcb mit

©efä^en; ein 3)iann ift befcbäftigt einen .Hrug berabjubeben, ein an=

berer gie^t ©etränf in eine Sct^ale.

. E.

5[R^tbo(ogiid)e Öegenftä übe.

Sie finb geioi^ fämmtlicb auf bie J'^i^i'^if ""^ ^^^^ 3"ftönbe im

3l(Igemeinen ju beuten, ipenn biefcy auc^ im Ginjelnen burdjjufü^ren

nicbt gelingen möchte.

12) ^auptbilb ber 3tücffeite: ^n ber 3)citte eineis ßoi'i'Jtö .giercules

auf einem 23iergefpann
,

feine ^panb einer aue ber .^öbe fidi berunter=

neigenben ^-igur binreidbenb. Slufjerbalb biefel Greife?, in ben Gcfen

be§ Quabrate, Iner grof^e Hi^^tfe, berausfcfiauenb, 3>oUgeficf)ter, jeboc^

febr f(acb gebalten, üon LH'rfd,nebenem SHter, bie iner 93inbe t»erfteÜenb.

2Ran befcbaue biefe gan5e 2lbtbeilung red;t aufmerffam unb frage fic^:

könnte man Uiobl eine tbätige, burct) glücflid^en Grfolg belobnte 2eben§--

Ineife reid^er unb entfd>iebener auebrüden?

13) ^]t nun bteburd; ber ^ahx-- unb SSitterunge^^auf angebeutet,

fp erfc^eint im ©iebel ta?, ^anpt ber 2una, um bie SRonben ju be--

Seirf?nen. Gin Sieb fpringt jur Seite berr>or. 9iur bie -pälfte beö

33ilbe^ ift übrig geblieben.

14) Daneben, gleicbfalls im ©iebelfelbe, ^elic«, 33el)errfc^er be§

Stagee, mit frei unb frobem 2(ntli§. 2)ie binter bem ^aupt beröor=

fi?ringenben ^i?ferbe finb ju beiben Seiten erbalten. 2^arunter
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15) -fiauVttnlb in ber 3(ttifa bor 9iücfKitc: Gin ^sünßlinfl, 3U>ci

hcdibeinige ©reife am :^a\[me Imitenb, eben alv' Juenn er bei" Sonne

^elai^? gelt'Ot fnitte.

16) ;3"^ «^'^"onton bev |Jau|.ttfeite: |)Vla'5, ^^Lni ben 5it;'mv^en cjevaubt.

17) Stuf bcm ©i^^fel bcö ©anjen eine Muijet, bpn bev firft ein

9tbler, ben ©nniimeb entfübrenb, nijoh. 2)iefe£i, lüie ba§ luuige 5Bilb,

lüaln-id'einlid^ auf früh innftorbene i'ieblinge ber g-aniilie beutenb, ganj

im antif'en elafjifd;en 3inn, ba^s S^orübercjefienbe immerfort (ebenb unb

blübenb ju benfen.

18) ßnblidi ntöd^te »uobl im ©iebelfelbe, 'Diaro jur fcblafenben

Stl^ea berantretenb, auf ben römifd;en Urf^n-uni] ber ^amilie unb ibren

3ufamment;ani3 mit bem (jrofjen Siicltreid^e ju beuten fe^n.

19) unb 20) 3" ©rtlärung unb S^angirung ber beiben febr be--

fc^äbigten beben Diebenfeilen ber .nau^^tmafje be§ SKonument-S iüerben

umfiditige Kenner bae 33efte beitragen, toelc^e ftd; \voi)l ä^nlidier 33ilber

bes 2t(tertf)Uin§ erinnern, iv»cnad; man mit einiger 3id;ert>eit biefe iUiden

reftauriren unb ibren Sinn erforfd,ien fcnnte. Ge finb allertingö mi;t^D=

Iogiid,^e ©egenfianbe, lüelcbe bitr tjöd^ft lyabrfd;ein(idt in Se5iel;ung auf

bie Sd;tid"fale unb 33erbältniffe ber Jamilie abgebilbet finb. iTenn ha^

nid;t alle I;ier l^orbanbenen 33ilber, befonber^ bie ^.untifc^en , i^on Qv-

finbung ber auefübrenben ^ünjUer fe^en, läfjt fid; in'rmutfjen; \k

mögen, toie ja qüe becorirenben Äünftler l^un, fid> einen SSorrat^

iHMt trefflidH'n SRuftern gefialten ^mben. Sie ^^'\t, in iüeldbe bie

Grrid;>tung biefe» 9Jionumentö fällt, ift nid;t mel;r ^"»robuetiD, man

nal;m fcfion längft jum 9iad;bilben feine ^nfliicbt, ir»ie fpätert)in immer

mef^r.

©in 2i'er! biefer 3(rt, bae in einem bibbern Sinne coUectir» ift,

aus mandjerlei ©(erneuten, aber mit ^^^^cf» *2inn unb ©efd}marf in-

fammengefteOt ift, lä^t fid; nidit bi$ auf bie geringften ©lieber bem

SSerftanbe borjäblen, man tüirb fid; immer bei ^etradUung beffelben

in einer getüiffen Sä^lidbfeit erl;alten muffen, bamit man bie ^orjüge

be§ ©injelnen fcfiarf unb genau fenne, bagegen aber 3lbfid;t unb SSer=

fnü^'»fung be? ©anjen eber bebaglid; al^ genau ficb in ber Seele \vk-

ber erfdbaffe.

Offenbar finb bier bie realften unb ibeellften, bie gemeinften unb

böd^ften 3?prftcllun;icn auf eine fünftlerifc^e SSJeife bereinigt, unb e'S ift
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ime fein 2'cnfmal befannt, tforin gelracit Irärc, einen |p liMberl"vre=

dhenben 9icidithum, mit fpld^er .^übnbcit unb GhT^Knt, bcv ^etrad^tcnten

©egenniart imb 3iif""ft ^"''^^" ^i^' Stngen ju [leHen. Chie unc^ burd»

bie Sdninerißfeit einer uieüeidit gcfpvberten Xarfielhmg abfdn-cden ju

laffen, baben iinr bie einzelnen Silber unter ^){ubrit'en ju brinj^en ge»

)ud;t, unb Jine überbem biefe niebergefd^rietenen äöcrte, ebne bie ©e:

genirart bee )c bcd>ft gelungenen 53iobell'o, aud^ nicbt im minbeften

befriebigen fönnen, fo babcn irir an mandien Stellen me^r angebeutet

al§ auögefübi-t. 2;enn in biefem %alk befimbers gilt: 9Sa§ man nid^t

gefeben bat, gebiert uns nicbt, unb gebt uns eigentlicb nid^t? an. .f>ienad>

beurt^eile man bie tierfucbte S'arfteüung ber einseinen 53ilber unter

getoiffen 9iubrifen.

53. 3<i^n*^ Cnmmcntc nnb («cmülbc aii§ '^ompcii, §crculanum unb Stabiü.

Cb man fc^on foraui-ic^en barf, ba^ gebilbete Sefer, Ivelcbe 6e=

genh^ärtigee gur ^}ianb nebmen, mit bemjenigen genugfam befannt finb,

tra» uns eigentlicb bie oben benannten, nad^ langen ^abreu nneber

aufgefunbenen Stäbte in [o bcbem ©rabe merfuntrbig madbt, auä) fdbon

beinabe ein ganzes Qa^rf»unbert ben 3tntbeil ber DJiitlebenben enegt

unb erbält, fo fet) bod^ befonbers bcn einer ber breien, bon ^> c m ^u' j
i,

beren -Huinen eigentlid^ bem bier anjujeigenben SBeife ben ©el^alt ge=

liefert, einiges jum borau» gefbrocben.

^om^eji n^ar in bem füböftlic^en 2i>infel bes ?D?eerbufen§ gelegen,

toelc^er t?pn Sajä bis «Sorrent bas tbrrbenifdbe Wleet in einem ui^.-

regelmä^igen cfialbfreife einfcf^Iie^t , in einer fo reijenben ©egenb, ba^

neber ber mit 2t)'c^e unb Scblarfen bebedte 5Bpben, nodb bie 9kd^bar=

)d;aft eine» gefät)rlicben Serges bon einer bcrtigen Slnfiebelung ah-

mabnen fonnte. 2)ie Umgebung geno^ aUer 3?ortbeiIe bes glüdlid^um

ßam^-^aniens , unb bie 33eiücbner, burd; überftrömenbe g-rudbtbarfeit an;

gelcdt unb feftget?alten ,
^ogen nod^ l?on ber 3iäbe bes ^Oceereg bie größten

2>ortt)eiIe, inbem bie geogra^bifdbo Sage ber Stabt überbau^^t fidb ju

einem bebeutenben .«oanbels^^Ia^ eignete.

2Bir finb in bei neuern 3*-''^ mit bcin Umfange i^rer D^ingmauern

befannt h)orben unb fonnten nad;folgenbe 'I^ergleid^ung anfteüen.

giucbaibt, 6octl;c's hal. ;Hetie unb Äunftfdutfteii. II. |J(J
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i^m erften Slbjdinitte ber „2Banberungen ©oro's burd) '^-^om^^eji,

S5?ien 1825," ift ber OuabratinFialt bev ©tabt imb bev auegeijrabenen

(Stellen, nad; ^^avi)er 5llaflevn gemeffen, angegeben. Unter biefen ^'arifer

.SUaftern finb ivaf^ifdieinlicb bie ^Narijev Xoifen ^u t?erfteben, benn bie

^arifet 'Xolie ift ein Tlaa^ 'oow fed^s (Sci^u{;en, luie bie SBiencr Älafter.

'?itad} biefem '^Ibfdinitte beträgt nun ber 5Iäd;eninf)alt bes aue^gegrabenen

2:beilce ber U>orftabt mit ber ©räberftra^e 3147 SBiener Quabratflaftern

;

ber Umfang ber ©tabt 1621 '/, SB. laufenbe II.; ber glädjeninlialt ber

(Stabt 171,114 SB. D. K.; ber 5läd;eninbalt ber ausgegrabenen ^(leile

ber ©tabt 32,938 SB. £1. Ä(.; bie ©tabt mi^t l^om 2lm^t)it(?eater bil

gum entgegengefe^ten 2:beile 884 SB. laufenbe Äl. ; biefelbe mifet bom

^lieater bi^ jur entgegengefe^ten ©eite 380 SB. laufenbe Äl.

SBenn man t>on ber SBiener 3lltftabt ben ^^arabe^la^, ben fatfer=

Ucf^en ^ofgartcn unb ben ©arten für^S ^^ublicum, toelc^e an ber einen

©eite ber ©tabtmauer neben einanber liegen, abjieljt, fo ift biefelbe

nod^ einmal fo gro^ aU ^om^eji, benn biefer %l)dl ber ©tabt l^ält

307,500 2B. £l ^l dlimmt man I;iertton bie ^älfte, fo ift biefelbe

168,750 IL, tüeldjer gläd^enraum um 2368 SB. D. II. fleiner al§

ber gläd;enraum t>pn ^^ompeji ift. 2)iefe 2368 11. machen aber un=

gefäl)r ben 72ften ^lieil bee ^läc^enraum^ ton ^om^eji aus, finb

alfo, »Denn ni^t eine ju gro^e ©enauigfeit geforbert ioirb, au^er Stc^t

ju laffen.

$Der %i}iH ber 2?Drftabt jiüifc^en ber Sllfergaffe unb ber laiferftra^e

mt 162,855 2B. Ü. II., ift alfo um 8259 D. II. Heiner all ^^iom^eji.

S)iefe 8259 «Q. II. mad^en aber ungefälir ben 21ften %i)exi bes gläd^en=

inbaltes bon 5]3om^teji aus, finb alfo gleid^faUs faum bead^tenstoertl).

®ben fo ift ber ^iaum jUnfdjen ber Sonau, ber Slugartenftra^e

unb ber Siaborftrafee etii^as ju flein, toenn man blofe bal Quartier,

fo ti>eit bie ^äufer fte^en, mifet, unb ettpas ju gro^, trenn man bie

©ränje an bem Ufer ber 3)onau nimmt, ©rfterer gläc^enraum ent=

l^ält 161,950 SB. O. II. unb le|terer 189,700 Ü. II.

®ie ©tabt mod^te nad; bamaliger SBeife feft genug fetm, Irotoon

bie nunmel)r ausgegrabenen SRauern, %i}oxe unb 2;i)ürme ein 3^"9ni&

geben; ibre bürgerlid^en 2tngelegenl)eiten mod^ten in guter Drbnung

fe^n, trie benn bie mittleren für fid^ beftebenben ©tobte nac^ einfad^er

iBerfaffung fid^ gar n^obl regieren fonnten.
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9Iber aud] an nadBbarlidben ?^einb[eltgfeiten formte e^ ibnen nicfit

fetalen; mit ben nahen $^ergbei-o offnem, ben S^Joceviern, famen fie in

(Streit; einer fo fräftig übertriegenben 9?ation bermod^ten fie nidjt ju

tüiberfleben
, fie riefen dlom um Jöülfe an, unb ba fie bierburd) i^r

'J)afetin bel?au).iteten , blieben fie mit jenem fidj immer l^ergröfeernben

(Staate meift in ununterbrcdienem 33erl)ältniffe, toaf^rfc^einlidt» bem einer

SSunbesftabt , bie i^re eigene 3>erfaffung bef)ielt, unb niemals nad^ ber

@^)re geijte, burd? ßrlangung be§ 33ürgerred;t§ in jenen gröfeern Btaat^--

frei§ berfd^lungen gu irerben.

iBi§ jum ^al)xe 9^om§ 816 melbet bie ©efd^icfjte 2Benic3e§ unb nur

im SSorübergeben ton biefer (Stabt; je^t aber ereignete fid^ ein gelöalt=

famel ©rbbeben, iüeldt)e§ gro^e 3SertDÜftung mag angeridjtet ^aben.

9htn finbtn linr fie aber bei ben gegenirärtigen Slusgvabungen tt)ieber

fjergeftellt, bie Käufer ^lanmäpig geregelt, öffentlidE^e unb ^Vioatgebäube

in gutem 3"f^«"be. 2ßir bürfen bal)er l^ermutfjen, ba^ biefer Drt,

bem es an J^ülf^^mitteln nidit feblte, alfobalb nad^ großem Unglüd fid^

Jrerbe gefaxt unb mit lebhafter ^^ätigfeit h)ieber erneuert ^aben. §ieju

l;atte man fed;sel)n ^abre S^xt, unb tyir glauben auf biefe 2Beife bie

gro^e Uebereinftimmung erflären ju fönnen, tüie bie ©ebäube bei all

il?rer 5ßerfc^iebenbeit in Ginem Smn erricf^tet unb in ©inem ©efd^mad,

man bavf Ivcljl fagen, mobifd) berjiert fetten. 2)ie SSer^ierungen ber

3Bönbe finb toie aus ©inem ©eifte entf).nungen unb au§ bemfelben

2;o^fe gemalt. 3öir trerben jene 2tnnatjme nod? iral)rfd)einlic^er finben,

tüenn inir bebenfen, toeld^e 5J?affe Don ^ünftlern in bem römifd^en

3teid^e fid^ toäl^renb be^ erften ^al;rl^unbert§ unferer ^^iti^^^nung mag

verbreitet liaben, bergeftalt, ba^ ganje Kolonien, 3üge, Sd^tnärme,

SBolfen, toie man es nennen lüiH, toon Äünftlern unb .^anbtoerfern ba

^eranjujiel^en toaren, Ido man il^rer beburfte. 2)enfe man an bie

Sd^aaren öon 9)iaurern unb (Steinme|en, iueld^e fidl) in bem mittleren

ßuro^a ju jener ^eit l;in unb l;er betüegten , alg eine ernftreligiöfe ^enf*

iweife fid) über bie d?riftlid?e ^ird^e berbreitet t)atte.

So i)iel möge ju einiger Ginleitung für bie^mal genug fe^n, um
bie burd^gängige Uebereinftimmung ber foJDol)l frülier, aU aud) nun«

meljr burd) bie 3al)n'fd>en Stafeln mitget^eillen SBanbberjierungen i^rem

Urfprunge gemä| ju beurtljeilen.
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I.

2tnfid;ten unb Uebevfid^tcn ber au^Jgcgvabenen l:){äume, and)

ipof^l mit beren lanb|ci^aftlid;ev Umgebung.

SBier platten.

3lIIe§, irag fid) auf bie ©väberftrafee im Slllgemeinen unb auf

jebe^ ©rab ins Sefonbere bejicbt, erregt unfere Seltunberung. 3)er

G5ebanfe, |eben Stnfömmling erft burd) eine 9ieibc lüürbiger ©vinnerungen

an bebcutenbe 2>tnfal;ren burd>jufübren, etje er an bac- eigentlid;e ^^or

gelangt, ipo baö täglide i^eben nodi fein 2Sefen treibt, au§ treld^em

jene fid) entfernt fjaben, ift ein ftattlidjer, geifter^ebenber ©ebante,

treld^er un^, irie ber Sallaft bas Sd^iff, in einem glüdlid;en ©Ieid>=

gelpid^te ju balten geeignet ift, Wann bas betueglidie Seben, ee fe^ nun

ftürmifd^ ober leidjtfertig, un^ beffen ju berauben brDf)t.

©ne mannid^faltige, grofeentbeil^ berbienftlidt^e 3(rc^iteftur erweitert

ben 33Iid; unb toenbet man fid^ nun gar gegen bie reidje 2(uefid;t auf

ein frud^ttragenbe§, tt)einreidE)e§ 2anb bii an ba^ SKeer I^in, fo fel^It

nid^tl, \va§ ben S3egriff i^on ben glüdlid^en Xagen jener 33clferfd^aft

berbüftern fönnte.

Setrad^ten irir ferner bie nod^ aufftebenben 9iefte ber i^ffentlid^en

^lä^e unb ©ebäube, fo toerben ioir, nad^ unferer getpo^nten ©dE>au=

Jüeife, bie iinr breite unb gränjenlofe Strafen, ^vlä^e, .^u Hebung jabl^

reid^er Sknnfdiaft etngeridjtet, gu erbliden geluotint finb, un^ nid}t genug

über bie ©nge unb Sefd^ränft^eit fold^er ^ocalitäten berlrunbern fijnnen.

'l^üd} bem Unterridbteten Unrb fogleid; baö röniifdie g^orum in bie

©ebanfen tommen, \vü bis auf ben ^leutigen Stag nodj niemanb be=

greifen fann, tuie alle bie üon ben alten gcbriftftellern un§ genau be*

jeid^neten ©ebäube in folcber 33efd)ränfung baben %^ia^ finben, tüie ba=

felbft ttor fo großen S^olfsmaffen l)ab( lierhanbelt tüerben fönnen.

6» ift aber bie (ligenfd;aft ber Imagination, locnn fie fid^ ing

gerne unb ing 93ergangene begiebt, iia^ fie bal Unbebingte forbert,

tveld^es bann meift burd) bie Söirflid^feit unangenebm befdjränft iüirb.

%i)ut ja bodft mand(>em 9ieifenben bie -lietersürdfie nic^t ©enüge; bort

man nid^t aud? bei mand()er ungel^euren ^JfZaturfcene bie Äfage: fie ent=

)px^ö)e ber (Sriüartung nid^t; unb toäre bieüeic^t auä) ber a){enf(^ tüol^I
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be^f)alb fo gebilbet, bamit cv [icf> in aUe'o, tra>^ ihn bie 6inne berührt,

ju finben iinffe?

So toiel man übrigens bie nod^ [tef)en gebliebene Slrc^itefiur be-

urtl^eilcn fann, )o ift fie jti'ar nid^t in einem ftrengen, aber bocb fm:

nigen Stiele gebadet iinb ausgefübrt, ee erfc^eint an ibr nic^ti- STnüfür^

lid^e^, ^^antaftifd^ee, trelci^eÄ man ben lierfdiloffenen 'JJäumen be^S ^nnern

fdbeint licrbebalten 511 baben.

IL

©anje SBänbe.

3>ievje^n 'iplatteii (taten fict^en cotorirt).

2)ie Gnge unb 93el"dbränftbeit ber meiften .fiäufer, treldbe mit unfern

53egriffen l^on bequemer unb ftattlidfjer 2öot)nung nidjt Wvbl Vereinbar

ift, fübrt une auf ein SSoIt, toeld^ee, burdfjaus im ^yreien, in ftäbtifd^er

©efelligfeit 5U leben geirobnt, irenn es nad^ |>aufe gurücfjufebren ge=

nöt^igt tvar, fid) anä) bafelbft einer beiter gebilbeten Umgebung geirärtigte.

2)ie bielen Her mitgett)eilten colorirten ^eidbnungen ganjer SBänbe

fd)Iie^en fidi bem in biefer 2(rt fd^on S3efannten auf eine bebeutenbe

unb belebrenbe äi>eife glüdtlicb an. 2öas uns bisber bielleidbt irre madite,

erf^eint tiier Jineber. 2)ie DJklerei ^^robucirt |)bantaftifd^e, unmöglic^ie

2(rd)itefturtterfudbe, an beren £ei(^tfinn irir ben antifen ©ruft, ber felbft

in ber äußern 33aufunft lr>altet, nicbt iuieber erfennen.

Jpelfen irir uns mit ber S^orfteEung: man habe nur eigentlidf) ein

Ieid^te§ ©)jarren= unb Sattenlnerf anbeuten inoUen, iooran fid^ eine

nad^berige 3>er5ierung, als ^ra^erie ober als fonftiger tüilltürlid^er 2lul=

))u|, l;umoriftifd; anfdilie^en follte.

.^iebei !ommt uns benn S>itrut.t im fiebenten 53ud>e, in beffen

fünftem ßa^ntel entgegen unb fe^t uns in ben ©tanb, mit 5llarbeit

liierüber gu benfen. Gr, aU ein ödster ^tealift, ber 9]Ralerei nur bie

Dkdbbilbung tüirflidf^er ©egenftänbe bergönnenb, tabelte biefe ber ßin^

bilbungsfraft fic^ bingebenben ©ebilbe; bo(^ terfdt^afft er ung ©elegem

l^eit, in bie 'i^eranlaffung biefer neueren Seiditfertigfeiten binein^ufeben.

^m l;b^eren Slltertbume fc^muidte man nur öffentlid)e ©ebäube

burd> malerifd^e 2)arftellungen ; man iüä^lte bai SBürbigfte, bie man=

nid^faltigften ^elbengeftalten , tuie unö bie gesdjie be» ''^soliignot beren
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tine 3)iengc t)Ovfüf>rt. ?^eilid? waren bie toor^üglidiften ^}}{en)c^enmaler

nid;! immer fo bei ber §anb, ober and] lieber mit beit>eglict)en Stafeln

befdjäflißt ; unb fo lüurben nadjber »robl aui} an ijffentlidber Stelle

i^anbfd^afteu angebrad>t, J^äfen, inngebirge, ©eftabe, 2^em^>el, §aine,

©ebirge, ^irten unb beerben. 2öie fid> aber nad; unb nach bie 5RaIerei

in bti'? 5""^i'c ^t'r ©ebäube jog, unb engere ^i'»'"?»^ äii üerjieren auf=

gefmbert Unirbe, [o mufete man biefe 3JJalereien, Jüelcfie 'üJJenfd^en in

i^rer natürlid;en ©röfee uorfteüten, )otüol^I in ber ©egentüart läftig,

alß i^re 3>erfeitigung ju foftbar, ja unmi?glic^ gcfunbcn haben.

®af)er benn jene mannid^faltigen ^J^antaftifd^en 9)JaIereien entflanbcn,

wo ein jeber ^ünfller, iuae es auct) irar bas er l^ermod^te, hjillfommen

unb antrenbbar erjd,nen. ' XaUv benn jeneg SJcbrirert Don fd;mäd)tigen

Säulc^en, lattenartigen ^fi)flcfjen, jene gefd^nijrfelten ©iebel unb Wa^

fid} fonft tum abenteuerlicbem Slumenlrefcn , Sd^lingranfen, tcieber--

fe^renben feltfamen 2lueh)üd)[en barauö entlr>ideln, Wa^ für Ungeheuer

jule^t baraus liertoortreten mod;ten.

2)em ungeachtet aber feblt es [old^en 3i"'"i^in ni4>t an ßin^eit,

n>ie e§ bie colorirten 33lätter unferer Sammlung untüiberf^red^lidj i^or

Slugen fte0en. (Ein gro^eö Söanbfelb trarb mit einer ^arbe rein an--

geftridjen, ba es benn t»on bem ^auebcrrn abf)ing, in Imefern er ^ieju

ein foftbare^ SRaterial antcenben, unb baburd; [id> auejeid^nen tüoUte,

h)eld)es benn aucfj bem SRaler jeberjeit geliefert iinube.

5iun mod^tcn fic^ aud; Woi)! fertige ^ünftler finben, toelc^e eine

Ui&jU %\QUx auf eine folcbe einfarbige SBanb in bie 9Jtitte jeidEineten,

lnelleid}t faltirten, unb alebann mit ted^nifd^er gertigteil auemalten.

Hm nun aud) ben l;öbern ^unftfinn ju befriebigen, fo hatte man

fd^on, unb trabrfd;einlic^ in befonbern SBerfflätten
, fid^ auf bie Fertigung

kleinerer Söilbcr gelegt, ^bie auf getündl^te 51'alltafeln gemalt, in bie

treite gctüni^te 35?anb eingelaffen unb burd} ein gefd()idtei 3"ftreid?en

mit ber fei ben i^öllig ine ©Icic^e gebrad)t luerben fonnten.

Unb fo üerbient feineeicegi biefe D^eucrung ben l^arten ^abel beg

ftrengen, nur Diac^bilbung lüivflic^er iinb möglidier ©egenftänbe for^

bernben ernften Saumeiftere. SJlan faim einen ©efcljmadE, ber fid^ an^--

breitet, nid^t burd^ irgenb ein 2lu!Sfd^lie|en berengen; es fommt l^ier

* ^ieltv
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auf bie ?yähigfeit iinb ?^erligfeit bc^o ^ünftlers, auf bie 'DJtöglic^teit an,

einen fold^en jur gegebenen 2(rbeit anjulorfen; unb ba tvirb man benn

balb ftnben, ba^ felbft ^runtjimmer nur aU ßinfaffung einee Quiuelö

angefef)en trerben fönnen, toenn ein 5Jieifteitrert bcv ^OJalerci auf famm=

tenen unb feibenen 2^a^?eten ung t»or 2tugen gebracht ipiib.

III.

©an je ^cdcn,

S>ier -^ilaüeu (fämmtlic^ gefärbt).

2)eren mi^gen lüof»! fo tüenige gegeben U^erben, treil bie 2)äc^er

eingebrüdtt, unb bie ^edfen baf)er jerftort irorben. 25iefe mitgetfieilten

aber finb nterfluürbig ; Q^^ei bevfelbcn finb an 3f'c^nu"g ""t* ?^arbe

ernft^after, ir»ie fidj e5 it)of)I ju bem (E^arafter ber ^iiTimer gefügt i)abm

mag, jlcei aber in bem leidjteften, fjeiterften Sinne, aU h>enn man

über ficb nur Satten unb ^i^eige fef)en möcfjte, it)oburd> bie Suft ftric^,

bie 23ögel bin unb tüiebet flatterten, unb tooran allenfalls bie leid^teften

Äränje aufjul^ängen rrären.

IV.

(Sinjelne, gepaarte unb fonft neben einanber geftellte

Figuren.

Sreiuntbreißig platten.

2)iefe finb fämmtlid^ in ber SRitte toon farbigen SBanbfläd^en , Äör=

^er unb ©etüänber funftmä^ig colorirt, ju benfen.

3Jian ^at tr»ol)l biegrage aufgelrorfen: ob man frf^tüebenbe ^^iguren

abbilben fijnne unb bürfe? §ier nun f(f)eint fie glüdflid^ beantwortet.

9Bie ber menfd^lid^e ^ör^er in berticaler ©teEung fid^ al§ ftel^enben

ertpeif't, fo ift eine gelinbe Senfung in bie 2)iagDnaIe fcfjon l^inreicfienb,

bie ?^igur al§ fc^inebenb barjuftellen ; eine biebei entiüicfelte, ber Seiüe«

gung gemäße ^i^r'^ic^'E^it "^^^ ©lieber bottenbet bie ^ttufion.

©ogar bergleicf)en fc^tüebenbe, fliegenbe giguren tragen l^ier nod^

anbere auf bem diüäm, o^ne bafe fie eigentlid^ belaftet fd^einen; unb

iüir madjen babei bie Semerfung, ba^ toir bei SDarfteHung bei ©ra-

ciöfen, ben Soben niemals bermiffen, li?ie un# aÜeS ©eiftige ber SBirt;

li^feit entfagen lä^t.
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<Bc banfensiuert^ es nun aud) ift, bafe uns l}kx \o toicie anßenct)ine

^-^ilbcr überliefert Ererben , bic man mit Seqiicmlirfjtcit nur auf bie

2i>anb burchscid^ncn unb mit ©efd}madE coloriren bürfte, um fic Uneber

fdjicflid; anlucnbbar ju mad^en, fo erinnere fid; tcd? nur ber ^ünftler,

bafj er mit ber 3J{a)fe ber S3ciii3Iferung grcf^er <2täbte gerabe biefem

äd;t lebenbigeit antifen llunftfinne immerfort fdicn treu bleibt. 2öen

ergoßt nid;t ber 3(nblid großer tf^eatralifd^er 33allete? ir»er trägt fein

@clb uid^t Seiltänzern, ^uftf^tringern unb 5?unftreitern ju? unb Ivas

reijt unc-, biefe flüd;iigen Grfdieinungcn immer Iwieberl^olt ju r>erlangen,

aU ba^ anmut(;ig bürübergel;cnbe £ebenbige, iveld^e^S bie i^lten an i(?rcn

SBänben feftzu^alten trad^teten?

^ierin Ijat ber bilbenbe ^ünftler unferer 3'age ©elegenbeit genug,

fid> ju üben ; er fucfte bie augenblidlid^en Selvegungen aufjufaffen , baö

$i>erfd;tr>inbenbe feft^uljalten, ein 33orl^ergef)enbe5 unb SZad^foIgenbeö fimul=

tan iiorjuftellen, unb er linrb fd^irebenbe ^yiguren t>or bie Slugen bringen,

bei benen man Ireber nad; gu^oben, fp irenig ali nad; ©eil, 3}ratl;

unb ^ferb fragt. Xod), ioaS ba^ le^te betrifft, biefec^ eble ©efd^öj^f

mufe aud) in unfern iMlbfreis l;erangeäogen Joerben. 2)urd^bringe fid)

ber ^ünftler uon ben geiftreid^en ©ebilben, treidle bie Sllten fc meifter^

l^aft im Gentaurengefd;Ied)te barftellten. SDie -|sferbe madien ein jtüeileö

SBol! im ^riegg-- unb ^riebenslüefen aus; 9^eitbal;n, 2Bettrennen unb

S^ebuen geben bem ^ünftler genugfame ©elegenbeit, Slraft, 5)iad^t, 3icr=

lid^feit unb S3ef)enbigfeit biefes ^bieres fennen gu lernen; unb lr»enn

üorjügli^e ^ilbner 'i^m (Staümeifter unb 6at»alleriften ju befriebigen

fud;en, iuenigftens in ,§au^nfac[)en , Wo i(;re ^orberungen naturgemäß

finb, fo jieljc ber t»oUfominene SDecorationsmaler aud; bergleid}en in

fein ^ad^. i^^^c allgemeinen ©elegenf;eiten Jpirb er nidit meiben, babei

aber laffe er alle bie einer aufgeregten (Sd;auluft gelnibmetcn Stunben

für feine 3^i-'t'd\: nid^t Itorüber.

öebenleu iinr an biefer ©teile eines toor Qa^ren gegebenen , l;iel;er

beutenben glüdlid(;en sBeifpiebJ, ber geiftreid; aufgefaßten anmutbigen

Seivegungen ber '-Is ig an o 's, ju benen fid; bas ernfte '3:alent tes ^lerrn

3)ireetor ©d^abolu feiner ^^-'i^ angeregt fül;lte, bereu mand;e fid;, aU

SSanbgemälbe im antifen ©inne bel)anbelt, red^t gut ausnel;men lüürben.

Saffe man ben Xänjern unb anbern burd; betuegte ©egeniitart unS

erfreuenbca '|>erfonen il;re tedjnifd; l;ertönimlid;en, mitunter bem ^üuge
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iiiit» fitUid^em ©efühle ipiterlüärtigen (Stellungen; fafje itnb firire man
bal, tuae lobenetrürbig unb mufterbaft an if)neu ift, fo fommt aucfi

iDpH hier eine ^itnft ber anbern ju gute, unb fie fügen fich irechfel^

feitig in cinnnber, um uns bav buidbauö SSünfd^enötrerlbe t>ov ^ugen

,^u bringen.

V.

SSoIIftänbige Silber.

Sieben '|>Iatten.

©6 ift allgemein befannt unb jebem ©ebilbelen böcfft f(^ä|enen,^ertb,

toas grünblic^e Spvac^fcrfd^K'r feit fo langer ^eit jur ^enntni^ be§

2lltert^umg betgetragen; ee ift jebodfi nicht ju läugnen, bafe gar 33iele6

im Tunfcin blieb, irae in ber neuern 3^'^ enthüllt trcrben ift, feit

tie ©elehnen fid; c.ud» um eine nähere ^unfttenntniB bemüht, tvoburd^

uns nicht allein mand^e «SteUe be§ ^liniuö in i^rem gefd^ic^tlic^en

3ufammenhani3e, fonbern aud} nach allen Seiten hin älnberes ber über=

lieferten Sct;>riftfteUer flar getrcrben ift.

äßer unterricf>tet fetm trill, Wk itninberlid; n;an in ber l^älfte bes

fiebjehnten :3flf'i^^""^^rt'5 V^] jene rlietorifd^ befc^riebenen 33ilber lior=

geftellt l;at, tüelcfte uns burd^ bie ^^Nhiloftratc überliefert ircrben, ber

fd^lage bie franjöfid^e Ueberfe^ung biefer 2tutoren nacfj, h.^eld^e von

2lrtl)ug 2;^cma5, Sieur b'ßmbrr», mit fc^ä^ensicerthen ^^otijen,

jebocf» mit ben unglücflidhften ^u^ferftidien öerfe^en; man finbet feine

©inbilbungstraft iüiberträrtig ergriffen, unb Irteit Iton bem Ufer antifer

ßinfalt, Siein^eit unb 6igenthümlid;feit berfdtilagen. 2iud? in bem ad^t^

jelinten ^ahrhunberte finb bie 3>erfud^e bei ©rafen (SaiUus meifteng

mi|ratl)en ju nennen; ja, trenn iinr uns in ber neuern 3^it berechtigt

finben, jene in bem ^^hiloftratifdhen SÖerfe freilid; mehr befprod^enen

aU befdBriebenen Silber als bamals Unrflidh fprhanbene juuigeben, fo

finb ir»ir foldjes lUtheil ben ^erculanifcfjen unb -^sompejifc^en (S'utbecEungen

fc^ulbig; unb fctüohl bie 2Beimarif4)en ^unftfreunbe, als bie in biefem

%ad)^ eifrig gebilbeten ©ebrüber Stiegen häufen trerben gern geftehen,

tü^, tpenn il^nen ettras über bie '^oltiguotifche Ji^esc^e in äöorten ober

bilblidfien ^3)arftellungen ^u äußern gelungen ift, folct;es eigentlicl^ erft

in gebacJiten ausgegrabenen antifen Siltern ©runb unb ^uöerläffigfeit

gefunben habe.
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3tuc^ bie üom 9{eferemen vorgetragenen Stubien über b;e ^4i^il0'

ftratlfcften SBilber, tüoburd^ er ba§ SBirflidie t^oni 5Hf;etorifdjen ju

fonbern gelradjtet l)at, [inb nid;t ohne bie genaucfte unb tüieberholtefle

^^Infdjauung ber neu aufgefunbenen Silber unternommen iDorben.

hierüber ettoa^ SlEgemeines mil^ut^eilen, toeldjee auefüfjrlid; ge^

fdje^en mü^te, um nid^t iieriregen ju fdteinen, geborte ein iveit grö=

feerer, aU ber bier gegönnte 9{aum. So uiel aber )e\i türjlidj auö=

gef^rod^en: SDie alte 3)?aleret, öon ber 33ilbbauerfunft tierftammenb, i[t

in einzelnen Figuren böd;ft glücflid^; jtüei, ge^taart unb Verfehlungen,

gelingen ibr auf^ befte; eine britte f)injufommenbe giebt fd^on me{?r

Slnla^ ju ^ftebeneinanberfteßung all ju 3Sereinigung; mebrere jufammen

barjufteüen, glüdt biefen ^ünftlern auf unfere SOBeife nid^t; ba fie aber

bod? bag innige ©efübl ^ben, ba^ ein jcber befd^räntte 9taum gan.^

eigentlid^ burd^ bie bargefteUten giguren toerjiert fet;n muffe, fo fommt

befonberö bei großem Silbern eine geJüiffe ©vmmetric jum Sorfd)ein,

toeld^e, bebingter ober freier beobad^tet, bem Sluge jeberjseit tüol;! ti;ut.

3)ie^ fo eben ©efagte entfc^ulbige man bamit , ba^ id; mir ©elegen=

^eit lüünfd^te, öom |)au^tjti>edt ber im 9taum bebingten -Dialerei, bcn

id^ nid;t anbers, als burc^ „ort= unb ätredfgemäfee Serjierung bes

9taumeö," in furjem ausjuf^redt^en toü^te, bom 2((terti>um i^erauf bie

in bie neueften 3citen auäfübrlid^ öorjulegen.

VI.

einjeln öert^eiUe malertfd^e ^^^rißt^^n.

3)veije|)n platten.

^ahen mx oben biefer 2lrt bie 2Bänbe gu beleben alle ^rei^eit ge=

gönnt, fo tüerben it»ir un§ it»egen bei ©injelnen nunmeljr nid^t forma=

lifiren, ©ar bielel, ber fünftlerifdben SBiüfür Slngeeignete tüirb aul

bem ^^flangenreid^e entnommen fe^n. ©o erblirfen irir ßanbelaber, bie,

gletd>fam bon knoten ju knoten, mit berfd^ieben gebilbeten blättern

befe^t, unl eine möglicbe Vegetation borf|.negeIn. 2(ud? bie mannid^--

faltigft umgebilbeten, getüunbenen Slätter unb 3{an!en beuten unmittel=

bar bal^in, enbigen fid) nun aber mandtimal, ftatt abfd(>Iie^enber Slumen

unb j^rud^tenttoidelungen , mit befannten ober unbefannten Xbieren;

fpringt ein ''^ferb, ein Söiwe, ein ^iger ani^ ber Slätterbolute l;eraul,
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fo tft es ein 3eugni|, bap ber ^biermaler, in ber allcjemeinen ^l^erjieret'

gute eingefdblcffen , feine ^^ertigfeiten ircUte feigen laffen.

SÖie benn über^au^^t, foKte je bergleid^en tt>ieber unternommen

lücrben, nur eine reidbe ©efellfcbaft bcn Talenten, geleitet t»cn einem

übereinftimmenben ©efdbmacfe, bas ©efd^äft glüctlicb t^cüenben fönnle.

Sie müßten geneigt fct^n, fidb einanber ju fuborbiniren, fo ba^ jeber

feinen ^la^ geiftreidi ein5unebmen bereit n?äre.

Qft boc^ 3u unfern Reiten in ber 5>ißa Sorg^efe ein bödfift merf=

U'ürbigee Seif^iel f)iet)cn gegeben loorben, iro in ben Slrabesfen beö

großen Baalei> bas SBIättergeranfe, Stengel: unb 33Iumengefc^nörfeI

pon gefd^id'ten, in biefem ^acbe geübten römifd^en Äünftlern, bie 2:bier«

geftalten bom S^^iermaler ^etere, unb, h)ie man fagt, einige fleine,

mit in ben 3lrabeefenjitrratf)en angebradbte Silber bon Hamilton
herrühren.

Sei foldjen ^£^il{fürlidbfeiten jebocb ift ivol^I gu merfen, baß eine

geniale pbantaftifcbe SRetamor^^bofe immer geiftreicber , anmutbiger unb

jugleid^ möglicber ficb barftetle, je mebr fie ficf> ben gefe^lic^en Umbil=

bungen ber -Ratur, bie unl feit geraumer 3eit immer befannter ge=

iporben fmb, anjufdblie^en, unb fid^ bon baber abzuleiten ba^ 2tnfeben bat.

2Ba5 bie V^'flnttiftifcf'en Silbungen unb Umbilbungen ber menicb=

lid^en ober tl;ievifd^en ©eftalt betrifft, fo baben tbir ju boUftänbiger

SBeleI)rung uns an bie Vorgänge ber Stlten ju Ibenben, unb uns ba=

burd^ ju begeiftern.

vn.

Slnbere fic^ auf Slrdjiteftur näfier bejiebenbe malerifd^e

3ierratben.

©ie ftnb ^äufig in t)orijontaIen Saugliebern unb Streifen, burc^

abh?ed^felnbe ?yormen unb färben i}'od)]t anmutbig auscinanbergefc|t.

Sobann finben fic^ aber aucb itjirflich erbabene Sauglieber, ©efimfe

unb bergleid^en, burd? färben bermannid^faltigt unb erfieitert.

2Benn man irgenb eine ^unfterfcbeinung billig beurtbeilen tbiU, fo

muß man jubi^rberft bebenfen, ba^ bie 3^iten nicbt glcid; finb. 3BolIte

man uns übel nebmen, toenn tbir fagen: 2)ie 91ationen fteigen aus ber

Sarbarei in einen Ijoc^gebilbeten 3uftan^ empor, unb fenfen fid^ fpätcr

bal)in tpieber ,^urüdf; fo h?ollen tbir lieber fagen: Sie fteigen aus ber
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Hinbbeit in großer 3(n[lrcngung über bic mittlem ^ai)ve biniibev, unb

febncn ficb jule^t Jvieber iiadi ber 5^equenilicbfeit ibver erften SJTage. 3)a

mm bie ^^iationen imfterblid) finb, fo bangt e« bon ibnen ab, immer

loieber tuMt Home anzufangen; freilid^ ift ^ier mand^es im Sl^ege Stebcnbe

ju überiinnben. S^er^eibung biefem 21llgemeinen! ßigentlid; trar l^ier

nur ju bemerfen, ba| bie Oiatur in if)rer 3Jobbeit unb ^inbbeit un=

linber[tel;Ud) nad? g-arbe bringt, Jreil fie il;r ben ßinbrud be^ ^ebene

giebt, ba^ fie benn aud^ ba gu feigen berlangl, Ipo eö nidjt I)ingef?ört.

2Bir finb nun unterridbtet, ba^ bie 5)ietoVen ber ernfteften ficilifd^en

©ebäube i)u unb ba gefärbt Iraren, unb ba^ man felbft im gried^ifdjen

3tltertf)ume einer getinffen SBirflid^feitgforberung nad^jugeben, fid? nid^t

entbalten fann. ' So biel aber mödbten h)ir bei)aupUn, ba^ ber fijftlid^e

Stoff beg ^^enteIi|d^en 3)iarmDrg, fo tine ber emfte 3:on eherner <Sta=

tuen, einer f)öber unb garter gefmnten 9JJenf(i^F)eit ben 2lnla^ gegeben,

bie reine gorm über aUe§ ju fd;ä^en, unb fie baburd? bem inneren

Sinne, abgefonbert tton atten em^irifdien Steigen, auefdjlie^lid^ anjueignen.

So mag ee fid^ benn aud^ mit ber Strc^iteftur unb bem \va^ fi(f>

fonft anfd^Iie^t iterl^alten baben.

Später aber Jinrb man bie ^arbe nimmer iüieber berDortreten fef)en.

Siufen tüir ja bod} aud; fcfton, um i}>ell unb Dunfel gu erjiueden, einen

geloiffen Zion gu .^ülfe, burd^ ben Suir ?^iguren unb ^kxvatijm Dom
©runbe abjufe^en unb abguftufen geneigt finb.

So tiel feil gejagt, um bae ^Norliegenbe, lt>o nid^^t gu red;tfertigen,

bod|; bemfelben feine eigent^ümlid^e Stelle anjuireifen.

3>on 9)?ofaif ift in biefen .^eften tpenig bargeboten, aber biefeö

2Benige beftätigt boUfommen bie begriffe, bie iDir uns feit langen

Qabren bon ibr mad;en fonnten. ©ie 3Biafür ift fiier, bei gu^bobem

toergierung, befd^ränfter, aU bei ben UBanbtoergierungen, unb el ift, aU
lüenn bie 53eftimmung eines 2Berf-5, „mit Sid^erbeit betreten gu tperben,"

ben mufiinfd;en 23ilbner gu mehr ©efafetl;eit unb 3hibe nöttiigte. 2^od^

ift aud^ I;ier bie 9)iannid;faltigfeit unfäglid», in ireldber bie torbanbenen

'DJultel angetüenbet Jverben, unb man möd^^te bie tieinon Stcind^en ben

Saften bee ;3nfti"iii"entö l^ergleicben, UHid;e in ihrer (finfalt inn-guliegen

fc^einen, unb faum eine 2(bnung geben, ime, auf bie mannic^faltigfte

SBeife berfnü^ft, ber Stonfünftler fie une jur Gm^finbung bringen Jrerbe.

' feiiutc.
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vm.
Sanbfdjaften.

2Bir traben [d^on oben tierncmmert, bafe in bcn älteren .gfi^^i^ bie

SBänbe cffentlidjer ©ebäube and) \vi>\)l mit Sanbfd^aften auegejteit

Umrben; bagegen tuar ee eine gang ridE)tige ßm^finbung, ba^ man in

ber S5ef(i^ränfung l^on ^Mit>atf)äu[ern bergleid^en nur untergeorbnet an-

jubringen l)ahs. 2lud) tf^eilt unfer ^ünftler feine im 58efonbern mit,

aber bie in ?^arben abgebrudten 2Banbbilber jeigen iin§ genngfam bie

in abgefcblpffenen 9iaf;men gar ^ierlid^ bajelbft eingefd^alteten länblid^en,

meift ^i^antaftifc^en ©egenftänbe. ®enn tcie fonnte awäj ein in ber

^errlidbften 2Beltumgebung fid; befinbenber unb fü^Ienber ^om)3e|aner

bie ^Rac^bilbung irgenb einer Slusfic^t, aU ber 2ßirflid;feit entf^red^enb,

an feiner «Seite ittünfdien?

^a jeboc^ in ben Kupfern nac^ ,§erculanifdf)en (Sntbedungen eine

Unja^I fDidier 3fiad^bilbungen anzutreffen ift, audf) jugleic^ ein in ber

^unftgefcf)i^te intereffanter ^sunft jur ©pracf)e fcmmt, fo fe^ eg l^er^

gönnt, f)iebei einen 2(ugenblicf ju bertoeilen.

2)ie t^rage: ob jene Slünftler J^enntni^ ber ^erf^ectitoe gehabt, be=

antiDorte ic^ mir auf folgenbe 2Beife. ©oüten fold^e mit ben tierrlidjften

©innen, befonberg auc^ bem beo SUiges, begabte ^ünftler, tnie fo

i)iele§ 3lnbere, nidjt aud) l)a'bm bemerfen fi)nnen unb muffen, ba^ alle

unterhalb meinet Sluges fid? entfernenben (Seitenlinien hinauf, bagegen

bie oberbalb meinet S3Iid'e$ fid^ entfernenben I)inab ju treic^en fd^einen?

2)iefem ©en)af)rtüerben finb fie aud; im Stügemeinen gefolgt.

SDa nun ferner, in ben altern 3eiten folpofjl aUi in ben neuern,

big in ba§ fiebje^nte Qaljr^unbert, jebermann rect)t biel ju feigen Der=

langte, fo backte man fid^ auf einer ^ö^e, unb infofern mußten alle

bergleid^en Sinien aufträrt§ gel;en, lüie c§ benn aud^ bamit in ben axi^i-

gegrabenen Silbern gehalten tr»irb, \vo aber freilid^ mancEjeg ©d^toam

fenbe, ja g^alfd^e ipal^rgunef^men ift.

@ben fo finbet man aud^ biejenigen ©egenftänbe, bie nur über

bem 2luge erblidt tcerben, aU in jener 2Banbard^iteftur bie @efim5d;en

unb iüaö man fid^ an beren ©teile beuten mag, toenn fie fid^ aU ent=

fernenb barftellen foKen, burd^aus im ©infen gejeidjnet, fo ioie aud)

ba§, tüag unter bem 2luge gebadet iüirb, aU "Hx^ppm unb bergleid^en,

aufn?ärt# fid) rid^tenb borgefteüt.
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2BoUte man aber bieje nad» betn ©efe^e ber reinen fubjectiücn

-^JerfVectit)Iebve unterfurfjen, jo tcürbc man fte feinee^rege jui"ainmfn=

laufenb finben. Söae eine fdbarfe, treue S3ecbad;linu3 ferleiben fann,

ba^ betauen fte; bie abftracte 5HegeI, beren tinr unörüfjmen, unb ireld^e

v.icbt burd^auc^ mit bem ©efd^macf-^ijefülpl übereinlrifft, War, mit )o

mand^em anbern, fpätev entbedten, üöUig imbetannt.

2)urdi aüeö 'iunöefagte, lueld^ee; freilid^ nod) üiel hjeiter hätte auv^

gefülnt iuerben fcüen, fann man fid> überjeugen, bafe bie Dorliegenben

3a^nfci^en l^efte gar mannidjfaltigen 9iu§en ju ftiften geeignet finb.

25em (Stubium be^ 2lltert(;um!o übevliaupt Jüerben fie förberlid^ fet)n,

bem Stubium ber altert^ümlic^en 5tunftgefd)idE)te be[onber§. ferner

Jucrben fie, tf)eill tneil bie 9ZadibiIbungen bieler ©egenftänbe in ber

an Crt unb Stelle borl^anbenen Örö^e gejeid^net finb, tfieils Ireil fie

im ganjen 3")a'^t"^"^fl"9^ ""^ \'^Q(^^ fö^^big t>orgefüf)rt iperben, ef^er

in bae- prattifcbe l'eben eingel^en, unb ben ilünftler unferer ^age ju

5^ad>bilbung unb Srfinbung auftreden, auc^ bem 23egriff, tüie man am

fd)idlid>en ^Ia|e fid? eine fieitere, gefdimadüoUe Umgebung fd^affen fönne

unb foüe, immer metjr jur allgemeinen 3fieife t)erl)elfen.

2tnfd)lie^Ud) mag iö) l)ier gern bemerfen, ba| meine alte S^orliebe

für bie 2lbbilbung be§ «Säuglings mit ber 5JIutter, öon ^JK^ron'ig

^u\) auggel^enb, burd> .^errn ^a^n'^ ©efäUigteit abermals belobnt

iüorben, inbem er mir eine 'J)urd;3eid^nung be§ ^inbei STele^bu^, ber

in ©egentüart feinet ^elbentoaters unb aller fd^ü^enben 2Balb= unb

33erg = ©Otter an ber ^inbe fangt, jum 2tbfd;ieb berel;rte. 3Son biefer

©ru)?pe, bie toielleid^t alles übertrifft, toas in ber 2lrt je gcleiftet iüorben,

fann man fid) 33anb I. Seite 31 ber §erculanifd^en Slltertbümer einen all=

gemeinen, obgleid^ nid^t genügenben Segriff madjen, toeld^er nunmeljr

burd^ ben gebadeten Umri^, in ber ©rö^e be^ Originale, bollfommen

überliefert toirb. 2)ie 3Serfd)ränfung ber ©lieber eine^ jarten faugenben

Knaben mit bem leichtfüßigen Sll)iergebilbe einer jierlic^en §inbe, ift

eine funftreid^e (Som^jofition, bie man nid(?t genug betüunbern fann.

Unbanfbar aber luäre es, trenn id^ ^ier, too e«* ©elegenbeit giebt,

nit^t eines Delbilbeg erU^äl^nte, irelc^es id^ täglid^ gern toor Singen )el>e.
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5n einem ftiü: engen, bodb beiter ^mannid)faltigen 'Xbal, unlev einem

alten ©dibaume fängt ein treiBee dieb einen gleid^faUö blenbenb U^ei^on

Stbtömmling unter Uebfcfenber ^beilnabme.

2tuf biefe 5ßei|e bilbet ficb benn um midb, angeregt burd^ jene

früfteren Semertungen , ein beiterer ßt^clue biefee anmutbigen 3f"fl=

niffes urjprünglidbfter SeUi^aublfdbaft unb notbtrenbigfter D^eigung. 'i8xd-

leit^t fommen trir auf biefem 25?ege am erften ^^u bem ^oben ^biloff--

J?l^ifd)en Qxel, bas göttlid^ Selebenbe im SRenfd^en mit bem tt)ierifdi

belebten auf ba« unfdbulbigfte öerbunben gelrabr ju tüerben.

Dr. 3afo6 9?ouf über bic %atitn in tc^nif^cm Sinne.

(1. §eft 1824; 2. §eft 1828.)

®ie 3^^"')^^" colorirten 5Rad^bilbungen ber ^om^ejifcf^en 2Banb=

gemälbe fe^en un§, au^er ben glücflicben ©ebanfen, au6) no^ burd^

eine tücblerbaltene Färbung in Grftaunen. Erträgen iiMr nun, ba^

jener ^-arbenfcbmucf fid; burc^ fo mancfie ^a{;r^unberte burc^ bie un-

günftigften Umftänbe flar unb augenfällig erl)alten, unb finben bagegen

Silber ber neuern 3^i^ j*^ ^^i^ neueften, gefcfiträrjt, entfärbt, riffig

unb fic^ ablöfenb; treffen tüir ferner aucf> bei S^eftauraticnen biefer

ÜJiängel auf gar mand}er(ei ?^el^Ier ber erften 2(nlage: bann baben trir

aUerbingS ben Äünftler ju loben, irelcber f)ierüber forf^enb unb nacb=

benfenb einen ^fieil feiner eblen ^dt antrenbet.

2Bir empfehlen obgenannte ^efte ben ^ünftlern um befto mebr,

aU man in ber neuern 3«it böQig gu bergeffen fd^eint, ba^ bie Hunft

auf bem ^anbh?erf rubt, unb ba^ man fi(^ aUer ted^nifd^en ©rforber=

niffe erft ju berfid^ern \^abe, ebe man ein eben fo tnürbigeö aU bauern-

be§ ^unfttüerf I^erborjubringen 2lnftalt mad^t.

SDie 33emüf>ungen be§ forgfältigen SSerfafferS nod^ Flößer ju fd^ä|en,

fe^en trir uns baburc^ beranla^t, ba^ ^^almaroli, ber ftd^ burd^ feine

9teftauration in 2;resben fo biel 3Serbienfte ertoorben, in Stom leiber

mit 2;obe abgegangen ift; ba benn Uebung unb ?Rad)benfen fotrobi

über ältere Silber, iüie fold^e allenfaüe trieber tjerjufteUen, alg über

bie 2lrt, ben neu gu toerfertigenben bauernbe ^raft unb Haltung ju

geben, im 3ltlgemeinen beftens ju empfehlen fielet.
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54. Roma sotteranea di Antonio Bosio Romano. '

5>or0emelbete§ SBud| fd^lugen lt)iv nad^, um ju erfafncn, in \v\c-

fern ble )3er)"önlid;e ©eftalt be» SBibmenben ober fonft Seiheiligten mit

in bie bilblidicn ^^avftcllungen eingreife, trelche fotrobl an SarfL^'^^agcn

al§ an ©vabevUänben vliiftifd? ii"b malerifd; unc- aufbeJralnt [inb.

@ben fo wie unr bei ben riimifd^ -- f)eibni|ci^en ©räbern gefeben

babcn, finben fid; Malbfiguren mit beiben 3(rmen , enttreber allein ober

ju jioeien, 'DJumn unb %xan , 3.Hiter unb Solin, fobann aud;, nad^

alter Ijeibnifd^er 2öeife, an ^amilientifcben mit befonber^ großen ^dn-

gefä^en.

5Diit au'ogeftredten älrmen , alö 33etenbe, fommen befonber^ grauen

üielfad^ bor, meift aüein, fobann aber aud) mit 3(ififtenten.

SSielleid^t finb fie aud; alö SRttbanbelnbe in ben biblifc^en ©e=

fdjid^ten bargefteUt, ab? ^beilnel;menbe an ben beilfamen SlUmbern,

tüie benn Ijie unb ba fnieenbe unb banfenbe Figuren r»orfommen.

Cffenbar aber finb fie ^'»erfönlid) al§ äBibmenbe öorgeftellt, in f(einen

5RannÄ= unb g-rauenl^^-iguren 5U ßbrifti fyüjjen, ber auf einem SBerge

fte(;t, aus iiH'ld;em bie toier i^arabtefif^H'n Cueüen tntf^n-ingen. 2)er5

gleid^en finb ju fefjen <B. 67, 69, 75, 85 unb 87.

©leidifaUc- offenbar fommen fie al'S .'panbiperFer unb 2(rbeitenbe

i)or, am oftcften als Gat^atori , als ©rabfiöblen^öräber, Ireldic lrabr=

fd^einlid} aU .^anbarbeiter mitunter jugleid^ Slrd^iteften ivaren; line

man au!o ben funftgemäp auegebauenen ©rabgetüölben gar luobl ju er;

fennen (;at. 9Jkg nun fet;n, ba^ fie fid) felbft aud> ibre ©rabböblen

auyböblten, unb nid>t aüein anbern, fonbern aud; fid; unb ben ^Inigtn

biefen frommen 2)ienft leiften iuclltcn, ober ba^ ifinen üü§ fonft einer

Urfadie erlaubt getr»efen, fidi biefes Sentmal in fremben ©rabJroh

nungen ju ftiften; genug fie erfd^einen mit %'\Un, ö}üdin unb ®d;au:

fein, unb bie 2am^e feblt nid^t.

33ebenfen Unr nun, tuie gro^ bie Innung biefer (EaDatori mu^

geUn-fen fe^n, ba fie benn bod^ immerfort aU ik'irobner unb Grbauer

biefer unterirbifd;en ©tabt an^ufel^en finb; ferner ba^ fie mit Slrdii^

teften, Silbltauern , 2Ralern in forttinibrenber tbätiger 53erübrung blie=

ben; fo überzeugt man fid; leid;t, bafe ba^ cpanbtrerf, luelc^eö nur für

' Xü9 uutcvivtijc&e iRom, ihmi tciii 'Jienicv -^liitoiiio ^cfio.
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bic 2:obtfu lebie, fid» ten ^^01-5113 bcr ßrinnevuiui lun- tcn iibriflen

i'ebenbigen" ircH anmaßen bmfte. 2Bir bemerfen be^balb miv im '^^^v-

übergeben mib otjne ©eiridbt barauf gu legen, baß iMefletcbt bie unb ba

ein 3Hufifer, ein gifcber, ein ©ärtner and) lvol;l auf feine ^^'cvfpn unb

fein ©efdbäft l^abe anfpielen laffcn.

55. ^t^it^äini^ btx gefdintttenen Steine in btm ,<^öntgltd)tn 9J2nfeum ber

StUcrtllümcr jn SBcrlin.

1827.

Unter rnnftebenbem ^itel ift eine int Slusjug abgefaßte beutfc^c

Ueberfe^ung ber üon SBindelmann franjtjfifcb herausgegebenen : De-

sciiption des pierres gravees du feu Baron Stosch. Florence 1749,

erfdiienen, nadb Ipelcber gegentnärtig nodj bie gaitje Sammlung ber

Originale georbnet ift, unb ibr sufolge aud^ bie Sammlung ber baüon

genommenen Slbbriicfe, trelc^e lion ßarl ©ottlieb 9ieini)arbt gefertigt

n^orben unb in jierlidien haften, auf bas fc^idlic^fte angeorbnet, ju

nicbt geringer Grbauung t^or uns fteben.

2)er gro^e ÜBertb gefdbnittener Steine überl)aupt ift fo allgemein

anerfannt, ba^ ^ietoon etira§ §u fagen als überflüffig angefebcn tyerben

möd^te. Stiebt aüein \^on bem funfttennenben, fü^lenben bebern Sllter-

t^um iuurben fie gefdjä^t, gebraucbt, gefammelt, fonbern auc^ ju einer

3eit, IDO es nur auf ^sradbt unb -^runt angefeljen iüar, alfo ^utod

betracbtet, unb fo würben fie ganj jule^t, obne 9{ücfficbt auf bie ein=

gegrabene Xarftetlung, jur ä^ergierung ber ^eiligenfcbreine, h?cmit

bodtt)erebrte DJeliquien umgeben finb, in ©efeüfd^aft anberer ßbelfteine,

i^erttienbet ; luie benn in einem fönten bie ©ebeme ber heiligen brei

ilönige ju ^öln teriüabrt Werben , ungead}tet fo mannen ©lücfsWec^fell.

ason ber größten ^Dtannidbfaltigfeit ift ferner bev ^^iu^en, ben ber

Äunftfreunb unb Slltertt^umeforfc^er baraus ju jielien üermag. Jpiet?on

werbe nur @in ^^Punft berforgeboben: 2)ie ©emmen erlialten uns baö

2lnbenfen verlorner Wicbtiger i^unftWerfe. SDer böl;ere grünblic^e Sinn

ber Sllten »erlangte nid^t immer ein anberes , neues , nie gefe^enes ©e»

bilbe. ^ax ber (Ebarafter beftimmt, aufs .^ijcbfte gebradit, fo ^ielt

mon an bem ©egebenen feft, unb wenn man auc^^ bas ©elungene

£dMi*arbt, «oetbe'ä ital Mdif un^ Äiiiiftfctriftcn. 11. 31
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lüieberJ>plenb , an^'- unb abluid;, fo ftrebte mau bod; immer, IbeU'o ju

t)er ^fiatia-, Ük'M ju ben iiauptgebanfen juvüdtjutebren.

2öenn man beim nun aud} bie $3ebanblung ber befonbern 3)ar:

fteüung^avten bem S''^'>id, bem 'DJfaterial anzueignen t>erftanb, fo be=

nu^te man bae Gkßebene ahi (Sofien unb 9f?ad;at)mung ber «Statuen,

felbft im ^leinften, auf ^JÜinjen unb gcfd;nittenen Steinen. 2!efe»Degen

benn audi beibe einen tuidjtigen 2;i?eil bei» ©tubiumi ber 3llten aus=

mad>en unb böd^ft be^ülflid) finb, Jnenn r»on X'arfteüung ganj verlorner

^unflluerte über l>on 9^e[tauration mebr ober ioeniger zertrümmerter bie

3f(ebe ift. Ttit aufmerffamer 2}anfbarfeit ift ju betrad^ten, ipae, be-

fonberö in ben letzten 3^^^^"» ^"f biefem 2ßege ge)"d;el;en ift; man füfjlt

fid> aufgeforbert , baran felbft mitjulüirfen , burd^ Seifaü erfreut, un=

befümmert um ben SBiberf^nud^ , ba in aüen fold^en 33emüi;ungen eS

mel?r um ba^o 58eftreben, als um bae ©elingen, mehr um bae «Sud^en,

alö um baö ^inben ju ti}un ift.

2luf bie ^erfon beö Sammlers, ^^ili^^J? 33aron t>on ©tofd;, auf«

merffam ju mad^en, ift Juobl l)ier ber Drt. 2)er Slrtifel beio 6onl)er=

fationslcEifons Jüirb ^ier, lüie in Dielen anbern fällen, tl^eil^ befrie=

bigen, t^eiU ju Iceiterm gorfd^en beranlaffen. 3Kir fagen ^ier lafonifd?

nur fo öiel: @r iuar ju feiner ^c\t ein i)öd)\t merftüürbiger 3Jiann. 2llc-

©cbn eines ©eiftlidjen ftubirt er 2;i)eologie, ge^t freifinnig in bie

2Belt, mit ^unftliebe begabt, fo trie ^.^erfönlid? bon 3^atur ausge-

ftattel; er ift überall lüobl aufgenommen unb trei^ feine SSortbeile ju

benu^en. 5iun erfd^eint er als 9teifenber, ^unftfreunb, ©ammler,

2Beltmann, 2)ivli.nnat unb SSageljals, ber ficf) unterh)egs felbft junx

33aron conftituirt l^atte, unb fid) überall etiüa^ Sebeutenbes unb

©d^ä^ensit>ertl;e0 jujueignen iöu^te. ©o gelangt er ju ©eltenl^eiten

aller ':Mrt, bcfonbers aud; ju gebadeter Sammlung gefdniittener ©teine.

@'o Uiäre anmutl)ig, näl;er unb ausfübrlidt;er ju fd;ilbern, iüie er.

in ben j^rüljling einer gefd)id;tlidf)en l^unftlenntnife glüdlid;eriDeife ein=

getreten. 6s regt fid; ein frifd[;es 33efcf)auen altertbümlidber ©egenftänbc;

nod) ift bie SBürbigung berfelben unuolltommen, aber es entiuidelt fid;

bie geiftreict)e 2lnit>enbung claffifd;er ©d;riftftellcr auf bilbenbe ^unft;

nod; bertraut man bem ^-Bud^ftaben mel;r als bem lebenbig geformten

^eugni^. 2)er 9iame be§ 5?ünftlerg auf bem gefd;nittenen ©teine ftei=

gert feinen 2Bertl). 2lber fdt)on teimt bie crfte, lual;rbaft entmidelnbe,
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t)i[torifcf) fplaered^te 3)ietbobe, Une fie burd^ 3Kenge iinb SBinctelmann

ju ^eil unb (Segen auftritt.

i'ctt ben fernem (Sd^icffalen ber ©emmenfammlung, bie une f)ier

befonbere befd>äftigt, benierfen toir, ba^, nad; bem 2:obe bes Sarons,

ein 5?effe, ^^ilip)j 3JtujeII = Strfd^ , mit bielem anbern au6) bal ©abinet

ererbt; ec- iinrb eingepaßt unb rerfenbet, ift burdt) Unaufmerffamteit

ber «Spebiteurs eine ^fit lang t^erlcren, iinrb enblic^ in ^ipcrno trieber

gefunben unb fcmmt in Seft§ ^riebrid^'s beö ©rp^en, Königs bcn

^reuBen.

@ö gab frubere 2ibgüffe ber Sammlung, aber bie 33er|uc^c, ge=

ftoc^en unb mit Stnmerfungen berausjutommen , mißlingen. Ginjelne

©teine fommen im SIbbrurf in r>erfdbiebene 3^aft^Iiotbefen, in 2!eut)c^=

lanb in bie :^i).i)?ert')rf)e , in 9icm in bie 'S^efjnifcbe unb fanben fic^ auc^

\voi}l einjeln bie unb ba bei Joänblern unb in (Kabinetten, ^er äBunfc^,

fie im ©anjen gu befi^en unb ju überleben, toar ein bieljäbriger bei um»

unb anbern ^^unftfreunben ; er ift gegenträrtig auf baö angenebmfte

erfüllt unb biefer angebotene (£cba§ mit allgemeiner Xbeilnabme ju be=

grüben. 2Bir eilen jur Sefanntmacbung bes ^^iädjften unb 9tctl)igen.

©d^ema ber gortfe^ung.

©efc^ic^te bee Äünftlerö 3tein^arbt.

2Belc^er jc^t fcirobl ©las^aften, ale 2Raffenabbrücfe ben 2teb=

babern gegen billige -greife überliefert.

2)ie Sammlung im ©njelnen forgfältig burd^jugebert.

2)ie torjüglicbften Stücfe, fd^on befannt, fürjlid^ ^eröergu^eben.

SBeniger be!annte glei^falls ins 2ic^t gu fteHen.

Stufmerffamfeit auf 9?acf»bilbungen iric^tiger alter ^unftiperfe.

2iuf geiftreidie 33ermannid?faltigung mbtbologifc^er ©egenftänbe.

2luf gefcftmacft^otle Scberje.

2)ergleicben in ^inberfpielen.

©mblemen.

Unb fonftigen ^arftellungen aller 2lrt.
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r>(). .f>cnt)tcrljHif = WaKibtirfi^c ®f iiimciifaniniliin(j.

^en ^rennten meiner litevarifdieu ^bätigfeit ift aiie bei ©efdbidblc

meiner ßain)?agne in ^ranfreidi befannt, baji id> nad> überftanbenem

traurigen {yelb^uß l^o" l'^Ö2 eine frcbere iKbcinfabrt unternommen, um

einen lange fdiulbigen S3el"ud) bei j^reunben ^u ^empelfort, T)uieburg

unb 93iün[ter abjuftatten; une i^^ benn aud; nid;t iierfeliUe, auefübrlic^

ju erjä^Ien, ba^ ici^ mid?, ju gelrünfc^ter (Srbeiterung, überall einer guten

3Iufnnbmc ju erfreuen batte. i^on bem Stufentbalte ju 5[Rünfler be=

rid;tete id; untftänblid; unb madite befonbers bemertlid), toie eine bon

^emfterl;ui6 ^interlaffene ©emmenfammlung ben geiftig äftbetifd^en

2)iittelvunft t^rlieb, um iiH'lc^cn fid^ ^reunbe, übrigens im 2)enten

unb (Sm^ifinben nici^t gang übereinftimmenb, mehrere 2;age gern vereinten.

2lu» jenem 6rjäf>lten gel>t gleid^faUl l;erbor, tr>ie gebadete <Bamm--

hing beim 2lbfd}ieb mir liebeboU aufgebrungen luorben, toie id^ fie^

burc^ Drbnung geficf^ert, mehrere ^a^re treulid; aufbeirabrte unb in

bem Stubium biefes bebeutenben 5lun[tfad;!5 bie Si'eintarifc^en greunbc

entid^ieben förberte; baraus entftanb fobann ber 2tuf)a§, lueliijer bor

ber ^enaifcfien allgemeinen Siteraturjeitung beö Januars 1807 als

^^rogramm feine ©teile nal^m, lüorin bie eingelnen ©teine betrad^tet,

befd;rieben unb getinirbigt, nebft einigen beigefügten 5lbbilbungen ju

finben finb.

2)a bie ^Sefi^erin biefen Bä^ai^ berfäuflid^ abjulaffen unb bas @r=

löf'te ju lPD^ltl;ätigen 3^^^^«^" 5" bertoenben geneigt toar, fud^te id^

eine Uebereiutunft bc^l)alb mit ^erjog @rnft bon ©otl^a ju bermitteln.

5)iefer Äenner unb 2iebl)aber atte^ ©c^önen unb 3J^erfJbürbigen, reid^

genug, feine eble DZcigung ungebinbert ju befriebigen, loar aufs fjöd^fte

berfud;t, fid; imfere ©ammlung anjueignen; bod;, ba id^ gule^t feine

fd;ibanfcnben ©ntfdjHe^ungen §u ©unften be§ 2tnfauf§ entfd^ieben glaubte,

überrafdite er mic^ mit einer (Srflärung folgenben :3nl)alt§:

„©0 lebhaft er auc^ ben 33efil) ber borliegenben , bon i^m als

föftlidi anerfannten ©emmen tbünfc^e, fo liinbere iijn bod? baran, ni^it

ettba ein innerer 3*beifel, fonbern bielmebr ein äußerer Umftanb: 3^;»"

fer> feine greube, etlbas für fid^ allein ju befi^en, er tl^eile gern ben

©enu^ mit anbern , ber ibm aber febr oft berfüminert merbe. (SiS gebe

93ienfdH'n, bie ibre tiefblidenbe Hennerfd;aft baburd[^ ju bcibeifen \uä)en,
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bafe fic an ber Sted^t^eit ii'^cnb einee iHn\jeIeoiten 5lun[ttiYv{«5 ju jn.H'i:

fein fdBeinen unb )oId»e toerbäd^tig macben. Um firfi nun bergleid'en

nid^t trieber^cft ausjufe^en, entfage er Heber bem tininfdienetüertben

Vergnügen."

2öir enthalten luvi nidjt, bei biefev ©elcgenbeit nod) folgenbe-5

binjugufe^en : @5 ift tuirfliil; ärgerlicb, mit ^ii'fifeln ba§ S^orjüglicbfte

aufgenommen ju feben, benn ber 3^fitelnbe überbebt fid) be^ S3c=

n?eifee, trohl aber t?erlangt er ibn üon bem ^Bejabenben. äBorauf bc=

rubt benn aber in fcld^en %äÜ€n ber Seiueis anberö aU auf einem

innern ©efübl, begünftigt burd) ein geübtes Stuge, bae gcUnffe A^enn-

jeidjen getpabr jU trerben »ermag, auf ge^^rüfter SBabrfcbeinlicbfeit bifto=

rifd^er ^orberungen unb auf gar mandbem anbern, iooburcb tt)ir, atte5

jufammen genommen, uns bodb nur felbft, nid^t aber einen anbern

überzeugen.

3lün aber finbet bie 3^eifelfu^t fein rcic^teres gelb fi^ ju ergeben

aU gerabe bei gefd^nittenen Steinen; balb bei^t e» eine alte, balb eine

moberne Gc^ie, eine SSieberbclung, eine 5iad)abmung ; balb erregt ber

(Stein SSerbad^t, balb eine Qnfc^rift, bie »on befonberem 35>ert^ fctm

follte; unb fo ift es gefäbrlicber
, fid^ auf ©emmen einjulaffen, als auf

antue äKünjon, obgleich aud^ bier eine gro^e Umficbt geforbert Juirb,

toenn e§ jum Seif^jiel getoiffe ^abuaniic^e ^Zadtabmungen bcn ben

ödsten Originalen ju unterfc^eiben gilt.

2}ie 2?orfteber ber ^lönigl. granji)fifc^en DJtünjiammlung haben

Idngft bemerft, bap ^^riöatcabinette, aus ber "^^rofinj nacb ^^^aris ge=

brad^t, gar bieles galf(|e enthalten, tueil bie 33efi§er in einem he-

fdtränften Greife bas 2ruge nid^t genugfam üben fcnnten unb mebr

nad> 3Reigung unb ^orurtbeil bei ibrem ©efdbäft üerfabren. Sefeben

tfir aber jum Sd^lu^ bie Sac^e genau
, fo gilt bie^ t>cn allen Samm--

lungen, unb feber ^efi^er trirb gern gefteben, ba^ er mand^el 2ef?r=

gelb gegeben bis ibm bie 3lugen aufgegangen.

Qebod^ h)ir febren, in Hoffnung, biefes 2(b)c^h?eifcn tr>erbe ber=

jie^en feijn, gu unferm eigentlicfien 2?ortrage Uneber jurüd.

^ener Sdba| blieb ncd^ einige ^al)ren in meinen ^änben, bi^ er

nneber an bie fürftlic^e greunbtn unb jule^t an ben ©rafen griebric^

Seo^plb bon Stclberg gelangle, nad^ beffen ^infc^eiben idt) ben SS^unf^

nic^t unterbrüden fonnte, ju erfahren. Wo nunmebr bas tbeure, fo
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genau ge^irüfte ^fanb befinblicf) feti? trie \6) mid) benn audj t^ievüber

an gebadetem Drte anbringlid; üernel^men Ue^.

liefen 35>unfd> einer 2luff(äning tvertfi ju acfiten , bat man t)öc^[ten

Drt§ getDÜrbigt unb mir gii ertennen gegeben , bap gebadete Sammlung

unjertrennt unter ben ©djä^cn Qbro ^JJajeftät be^ Äonigg ber ^fiieber^

lanbe einen borjügIid;en ^la^ einnebme; treldje nacbriditlidbe SBerubi^

gung \d) mit bem Iebl;afte[ten 2)anfe ju erfennen habe, unb e§ für ein

©lud ad?te, getüi^ ^n fetjn, ba^ fo öortrefflic^e ©injelnlieiten bon aner-

fanntem SBertF) , mit ^enntni^, ©lud unb 2luftt)anb jufammengebradit,

nid^t jerftreut, fonbern auc^ für bie 3"funft beifammen gefjalten Jt?er=

ben. SL>ieneid?t befinben fie fid) nod^ in benfelbigen ^äftd^en, in treidle

\d) fie bor fo toiel ^abren jufammengeftellt. ®a man bei einem langen

geben fo öiele§ jerf^Iittert unb jerftört fief)t, fo ift e^ ein i)üd)\t ange;

nefjme^ ©efüf)I, ju erfabren, ba^ ein ©egenftanb, ber un§ lieb unb

irerti; getnefen, fid) aud» einer ehrenvollen ®auer ju erfreuen hahc.

WöQm biefe Äunftebelfteine ben f)öd)ften einfid)tigen Sefi^ern unb

allen ädjten g^reunben fcE^öner ^unft immerfort jur ^reube unb 33ele^-

rung gereid^en , tooju bielleidjt eine g^ranjöfifcfie Ueberfe^ung jene§ ^kü-

ia^r§=^rogramm§ ber allgemeinen Qenaifd^en Siteraturjeitung , mit bei=

gefügten d^arafteriftifdien Umriffen, nid^t tüenig beitragen unb ein

angenel^meS ©efd^enf für alle biejenigen fetm trürbe, ireldje fid^ in

biefen 9tegionen mit ßrnft unb Siebe ju ergeijen geneigt finb, lüorauf

ijinjubeuten xd) mir jur banfbaren ^flid)t mad^e.

,57. Notice sur le Cabinet des Mädailles et des Pierres grav^es

de

Sa Majeste le Roi des Pa5's-Bas; par J. C. de Jonge. Directenr.

A la Haye 1823.

^n ber ©efd^id^te meiner Kampagne in g^ranfreid^, Seite 210,

fprad^ xd) ben bringenben SBunfd^ au€
,
ju erfabren , tüo fidf) bie ,f)emfter-

l^ui§:©alli^in'|d^e ©emmenfammlung tuot)I befinben modjte. Gr gelangte

glüdlidt>crhjeife ba^in, lt)of)er mir ber befte 2luffd^Iu| ,^u ^beil tberben

fonnte. ^^ro bee ^önig§ ber 9Zieberlanbe ^Rajeftät liefen aUergnäbigft
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buic^ bes d^ixxn i'aiibijrafeii Subirig (Ebviftian Pon .Reffen .^ocfifürfllid;e

T)urd^Iauc^t mir f»ermelben , baß gebiiditc Sammlung in Slüevböd^ft

Qhrc Sefiß, gut üertrahvt unb ju anbern Sc^äfeen Binjugefügt feti.

29ie febr id) banfbarlid^ft tjieburc^ beruBigt tporben, iierfeblte idb nid)t

gebübrenb ausjui^redien. 9?ad^ furjer ^e\t jebcd) Inivb mir auf eben

bie 2Bei)e t^orgenannte auefübriicbe ^Sd^rift, burc^ tpel^e nunmehr eine

üpllfommene Ueberficbt ber im Joaag aufgeftellten ^oftbarfeiten biefe^

^ac^s ju erlangen ift. 3Bir überleben auö ber U>orrebe fo Inel als

nölljig, um unfern Sefern, Dorjüglic^ fcen 9teifenben , bie ^enntniß eines

fo bebeutenben ©egenftanbe-? ;^u überliefern.

^ie Sammlung üerbanft ihren Urfpruug bem Siattbalter äi>il:

beim bem SSierten, ber, in einer frieblid^en 3eit lebenb, bie fünfte lie=

benb
, ficb mit Sammeln befcbäftigte. ßr faufte unter anbern bie 3Ilter=

tbümer , -Dcebaillen unb gefd^nittcnen Steine beö ©rafen b e ^ b o m e,

Sd^tviegerfobns bes berübmtett S3oerl>at»e. ^ring Söil^elm ber

fünfte, fein Sobn, folgte biefem Seifpiele unb üermebrte ben Sd;a^

unter Seiratb ber Ferren SSosmaer unb griebric^ .§emfteri>uiö.

S)ie 9iebolution trat ein unb ber Statthalter Derlicß bas Sanb. Um-

ftänbe l^inberten i^n, bie gange Sammlung mitjunebmen; ein großer

2^beil fiel ben ^^ranjofen in bie ^änbe unb irarb nad) 'l^aris gebracht,

tüo er fic^ nocb befinbet. ©lüd'lidbertiieife irar nidbt allec- verloren; ber

^ürft l^atte Ttitul gefunben, ben größten 2beil ber ®olb=, Silber^ unb

Äupfermünjen, fo irie bie ^D^ebrjabl ber bccb- unb tiefgefd^nittenen

Steine ju reiten.

3>on gleichem SSerlangen tine feine glorreichen 2>orfa^ren befeelt,

fa^te ber gegenträrtig regierenbe 5Ronarrf) im Qabr 1816 ben @eban--

fen, au^ ben D^eften ber Cranifd^en Sammlung ein föniglid^es ßabinet

5um öffentli^en ©ebraud^ ju bilben, unb befahl, biefer erften ©runb=

läge bie bebeutenbe ^Reihenfolge ©riec^ifcber unb 9ti^mifcber SJiünjen an^

jujcbließen, ireldje bor beffen xijronbefteigung, bei S^eretnjelung be«

berühmten ßabinete be^ .§errn Dan 2)amme, toaren angefd^afft ioox-

ben. §err be i3o"9^ erhielt bie Stelle eine* 3)irectorg unb ben Sluf-

trag, ba§ ©anje einuiricbten.
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^ie tönigltd(>e «Sammlung öermefjitc fid; ücn laij \u Xage; untev

btm Slngefd^afften jeidjnen fid^ aus:

1) ©ine krtlicbe Sammlung tiefgef(^nittenev Steine, mit Sorgfalt

bereinigt burd^ ben Hor^üglid^en ^ran:; |>em[terl>ui6, au^ befjen

.f)änben fie an ben terftcrbenen -^rinjen ©alli^in, faiferlid^ Shiffi«

jdben ©efanbten bei '^Ijxo .'nprfimögenben gelangte, iinb l^on feiner

^odbter, ©emal^lin be^ ^rinjen Salm = 9kiferfd^eib-Ärautlieim, an ben

ilönig t>erfauft tüorb; fie ift mcrftfürbiger burd? bao SSerbienft als burd^

bie 3)ienge ber Steine, axi§ benen fte beftef>t. 5Ran finbet barin 3lr=

beitcn be^ erfteu 9{ange : einen ^ioeforibe« , 2lulul , ©najuö ,
^tjHu'o,

TOcomad;uc>, i5ellen unb meljrere anbere 9)]eiftevftücfe berübmter ^ünftler

be# Slltertbuml.

2) ©ine tleine Sammlung l:oc^= unb tiefgefdjnittcner Steine, irelcbe

^ert ^ultmann, fonft ©ouöerneur be^ nörblic^en 33vabants, gurücf^

liefe; fie trarb an ben ^öuig toertauft burd^ grau öon ©riet^ut)fen.

2)iefe Sammlung, trenn fdion biel geringer als bie borbergeljenbe, ent--

bält bod^ einige febr fdbö^bare Stüde.

3) (Sine jal^I= unb h?ertl;reid)e Sommlung neuerer 5Rünjen, bie

meiften inlänbifdb, 5^elagerung#- unb anbere currente ^tRünjen, r»ertauft

burd) tertmttirete grau ton Sd)ut;lenburd) toon 33ommenebe, im^aag.

4) ^a§ berrlid^e Gabinet gefd^nittener Steine, fo alter all neuer,

bes berftorbenen .f>errn 2^beobor be Smet^, ^4>räfibenten ber Sd^öffen

ber Stabt 2lmfterbam. ((Sr ift berfelbe, an tneldjen gran;; ^emfter--

l;ut)l ben bebeutenben Srief fdbrieb, über einen alten gefdtinit»

tenen Stein, borfteüenb eine 9Jieernbm).^l^e, an einem Weer^iferb ^er«

fd^tüimmenb , bon berrlidjer Äunft.) Saron be SmetF) bon 2)eurnc

berfaufte fold^el an ^^ijxo ^Kajeftät.

5) ©ine Sammlung ©ried[)ifd^er , 9^i?mifd^er, 5lufifd;er unb 2lrabi'

fd^er !Diünjen, and) einige gcfd>nittene Steine, treldie SJ^ajor AMimbert

bon ben Stfrifanifd^en lüften mitbrachte, all grüd^te feiner 3teife über

ben Soben bei alten 5lartbago unb feinel fünf unb gtbanj^igjätirigen

3tufentbaltl ju ^^unil. ^Darunter finben ficb mel^rere 2lfrifanifd^e fel=

tene 9]]üngen mit einigen unbefannten.

6) @ine )dbi>ne ^Ijalerfolge, abgelaffen burdb .^^enn Stiels, ebe=

maligen Pfarrer ju Hlfiaftrid^t.

7) T>ie reiche Sammlung gefcbnittener Steine aus bem 9?act?lafe
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beä J^errn ©aron t>an .!poorn l^on 3?(oo6h?t)cf, beffen Arbeit

abge!auft.

8) ©amtniung üon 9JZebaiüen, :3etton^ unb neuern 9Jiünjen, ireld^e

ebemalg bem reid^en ßabtnct be§ .^errn ^tbBe^ ju Serben angel;örte,

unb treidle bie ©xben be§ ^evvn 33t;lebelb, eine§ bev ^^vä[ibenten

be^ l^o^en ©erid^t^Bofeg ju ^aag, Qf^ro SJiajefiät überliefen.

2lu^er jenen großen 3lnfäufen irurben auf SBefebl ^bro ^Jtajeftät

mit biefem ßabinet nod) bereinigt bie @Dlb= unb (SilbermebaiUen miö

bem ^a(i)la^ ^bro berluitttreten föniglid^en $oi)eiten ber ^rinjefe bon

Dranien unb ber ^erjogin bon 33raun)d)iüeig , 3Jiutter unb ©c^tpefter

be^ ^önigg. 5ßon 3eit ju 3eit tuurben aud^ einjeln, befonber^ burd^

2?ertaufd() be^ Tio|3^ieIten , einige [d^öne gefd^nittene ©teinc hinzugefügt

unb eine gro^e Slnjabl ^ebaillen unb 5Rünjen aller 2trt.

5SorfteF)enbe 9?ad^ridf)t gibt un€ ju inand^en Setracf^tungen 3tnlafe,

ftipbon h)ir einiget bier anfcf)Iie^en.

3ubörberft begegnet ung ba§ f;ergerf)ebenbe ©efüt;l, toie ein ernftlicl?

gefaxter @ntfd^Iuf( nad^ bem größten ©lüdfgtoe^fel burd^ ben (Srfolg

glüdElic^ begünftigt unb ein ^ibedf erretd;t iüerbe, f)Dber aU man fid^

ihn i)ätte borfteüen fönnen. §ier betba^r^eitet fic^ abermals, Da^

h)enn man nur naä) irgenb einer 5RieberIage gleid^ tbieber einen ent=

fdjiebenen Soften fa^t, einen ^unft ergreift, bon bem au§ man Jbirft,

ju bem man aüeg trieber jurüdffüf^rt, alebann bae Unterncbmen fc^on

geborgen fe^ unb man fid^ einen glüdflid^jen ©rfolg berf^n-ed;en bürfe.

©ne fernere Setradbtung bringt fid^ liier auf: SBie tbo^l ein ?^ürft

l^anbelt, tvenn er ba§, trag ßinjelne mit leibenfdjaftlid^er SRülje, mit

©lüdE, bei (Gelegenheit gefammelt, gufammenl)ält unb bem unfterblid^en

5lör^)er feiner 33efi|ungen einberleibt. 3""^ einzelnen ©ammeln gebort

Siebe, ^enntnifs unb gehjiffer Tlutl), ben StugenblicE ju ergreifen, ba

benn o^ne gro^eg Vermögen, mit berftänbig mäßigem 2luf»ranb, eine

bebeutenbe ^Bereinigung mand^eg ©d^önen unb ®uten fi^ errei^en lä|t.

9)ieift finb folc^e ©ammlungen ben ßrben jur 2aft; geiböf^nlicfi

legen fte ju großen 2Bertl) barauf, n^eil fte ben ©ntbufia^mus beg

erften SSefi^ers, ber nötl)ig toar, fo biel trefflid^e ©injelnbeiten jufam=

men ju frf^affen unb ^ufammen ^u IjalUn, mit in 3(nfc^lag bringen^
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bcii^eitalt, bafe oft, mm einer »Seite burdj -iDfaiigel an entfdiiebenen

SieDbabern, t>on ber anbevn bmdi überfpaimte ?5^orbenmgett, bevgleic^eit

(Scbn^e unbefannt unb itnbenu^t liegen, toieüeid^t aurf) ale jerfnllenbet

Äör^er i^ereinjelt irerben. ^Trifft fid/^ nun aber, ba| bof)e ^äu^^ter

berg(eid;en Sammlungen gebü{)renb 6'bre geben unb fte anbern frf>on

torbanbenen anjufügen geneigt finb, fo h?äre ju JpünfdEien, ba^ öon

einer ©eite bie 33efi^er ibre ^orberungen nidjt ,^u bo(f> trieben, toon

ber anbern bleibt e^o erfreulid^ ju fef)en, luenn gro^e, mit ©ütern ge-

fegnete dürften pvax ^au§l)älterifd^ ju Söerfe gelten, aber jugleid^ aud^

bebenfen, ba^ fie oft in ben %a\l fommen, gro^mütbig ju fei;n, ol^ne

baburcf) ju getrinnen; unb bod} ir»irb beibeS sugleidj ber %aü febn,

tüenn e^ unfci^ä^bare ^inge gilt, irofür 'mol)l alk-i ba# angegeben ttier=

ben barf, \va§ ein gUidlid) aufgebilbeteS Talent berborbracbte unb ber-

t>orbringt.

Unb fp bätten trir benn gule^t nod) ju bemerfen, ioeldier großen

SBirfung ein foldier 33efi| in redeten ^änben fär)ig ift.

2Barum foUte man läugnen, ba^ bem einzelnen Staatsbürger ein

l;öf)erer ^unftbefi^ oft unbequem fe^. SBeber ßeit mä) 3"f^ö»^ t'i"=

lauben it^m, trefflid^e 3Berfe, bie einflu^reid^ iuerben fönnten, bie, eS

feV) nun auf ^n-obuctibität ober auf .'Renntnij?, auf 'Jbat ober G)efdbid?t'o=

einfid)t häftig tüirfen foHten , bem ^ünftler f o trie bem Siebfjaber öfter

öorjulegen unb baburd^ eine f)öbere, freigefinnte ,
frud^tbare Silbung

ju bejirerfen. Sinb aber bergleid;en Sdbä^e einer öffentlidien 51nftalt

einöerleibt, finb 'DDMnner babei angeftellt, beren ;2iebe un^ Seibenfd^aft

eio ift, ibre fd^örte ^flid;t gu erfüllen, bie ganj burd(ibrungen finb toon

bem ©Uten, ti>a§ man ftiften, traf man fortpflanzen iDoUte, fo Unrb

)x>o'i)l nxö^U ju n?ün)d)en übrig bleiben.

<SeF)en toir bod^ fdt)on im gegenträrtigen ^^alle, bafe ber trertbe

5ßorg«fe^te genannter Sammlung fidf» felbft öffentlid^ i^er^^flidBtet, bie

b(?d»ften ^\vede in allem Umfange ju erreid^en, trie bal 3Kotto feiner

forgfältigen 3(rbeiten auf baS beutlidjfte bejeidttnet: „^ie 3Berfe ber

JRunft geijören nid^t ©injelnen, fie gelberen ber gebilbeten Wenfd^^eit

an." .^eeren, :;5been, 3. ^^eil, 1. Stttb.
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ÜWiinjfunbc iJcr ScBtfrficn MtttUeit.

(Stuf Srnfi-age.)

Heber bie jtrav nid^t |eltenen, bod) immer gefdt^ä^ten, Problematik

[d?en ©olbmünjen, unter bem Diamen 9iegenbogenid^üf feieren he

fannt, tnü^te idE) nid^t§ ju entfdbeiben, trobl aber folgenbe 2Reinung ju

eröffnen.

(5ie ftannnen pon einem SSolfe, lyelc^ec- jirar in Sibfic^t auf ^unft

barbarifd) ju uennen ift, ba§ ftd^ aber einer toofilerfonnenen 2^ec^nif

bei einem roben ^Jiünjtrefen bebiente. SK^enn nämlid^ bie früfjeren

©riedben ©oIb= unb Silberfügelcben ju ftem^^eln, babei aber ba^ 2tb=

fpringen t>Dm 3Imbo§ ju berbinbern gebacE)ten, )o gaben fie ber ftäb=

lernen Unterlage bie ^oxm eine§ ^ronenbobrers, iüorauf bag 5?ügeld)en

gelegt, ber Stempel aufgefegt unb fo bas Dbergebilbe abgebrudtt iüarb;

ber ßinbrucf be» untern bievedften jadfigen .f)ülf§mitteB öeriüanbelte

fidf) nad) unb nad^ in ein begränjenbes, mand^erlei Silbirerf entf>alten:

bee 3Sierecf, beffen Urf^jrung fidf) nicfjt mefir abnen lä^t.

2)a§ unbefannte 3?o[f jebodj, öon lüeld^em Her bie 9^ebe ift, ver-

tiefte bie Unterlage in (gdfiüffelform , unb grub gugleid^ eine getriffe ©e=

ftalt binein; ber obere Stem^'^el irar conber, unb gleichfalls ein ©ebilb

bineingegraben. 2Burbe nun ba§ ^ügelcfien in bie ©tem^elfcbate gelegt

unb ber obere (Stempel brauf gefdjlagen, fo I^atte man bie fd^üffelfi>r=

mige SRünje, tbelcfje nodb öfter? in Tseutfcblanb au5 ber 6rbe gegraben

h^irb; bie barauf erfcfieinenben ©eftalten aber geben ju folgenben '5e=

trad^tungen Slnlafe.

1)ie erbabenen Seiten ber brei mir borliegenben ©jem^Iare jeigen

barbarifdbe 9^ad^abmungen befanntcr, auf ©riedjifd^en 3Jiünäen borfom=

menber ©egenftänbe, einmal einen 2ötr»enrad>en, jtüeimal einen Staf4>en:

frebä. ©ebilbe ber Unfäbigfeit, lüie fie auc^ l?äufig auf filbernen 2)a=

jtfdEien ^Rungen ge)el)en irterben, it>o bie ©olb)?^iIi))^'>en offenbar tinbifcb

^fufc^erbaft nad^geabmt finb.

2)ie l^ol^le Seite jeigt jebeemal fec^§ fleine balbfugelförmige Qv-

böl)ungen; l^ieburdb fdt^eint mir bie ^abl be§ Sßertl^es ausgefprod^en.

3)a6 5Jierftrürbigfte aber ift auf allen breien eine ftc^elförmige Um:

gebung, bie auf bem einen (Srem^lar unjtreifeltjaft ein i^ufeifen bor=

fteHt, unb alfo ba, tbo bie ©eftalt nid^t fo entfcbieben ift, aucb ale ein
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told?evJ gebeutet tverben mu^. SDiefe 5.<orfteUimg fd^eint mir Original;

fänbe fte ftd^ auä) auf anbern ^JKinjcn, fo fänie man toieHeid^t auf eine

nähere S^nir; jebc(^ möd^te ba^ 33ilb immer auf ein berittene^ friege=

ri|dt>e5 SSolf f;inbeuten.

Ueber ben Urf^rung ber ^ufeifen ift man ungetüi^; baß ältefte,

bae man ju fennen glaubt, foll bem ^ferbe bes Königs 6^ilberid| ge»

bort ^aben, unb alfo um ba§ ^abr 481 ju fe^cn fetin. 2tu6 anbern

9Zac^rid^ten unb (Kombinationen fd^eint bernor ju gelten, ba^ ber ©e--

bxai\6) ber ^ufeifen in ©d)tt)ung gefommen ju ber ^t'\t aU ^^^ranfen

unb ^eutfd^e nod^ für (Sine ^43i3Iferf(f»aft gebalten tuurben , bie ^errfd^aft

hinüber unb herüber fd^toanfte, unb bie faiferlid) = föniglidien ©ebieter

balb bie^eitg balb jenfeit^ bes Stf^eing grij^ere 5}iad)t aufzubieten h)u^=

ten. SßoIIte man forgfältig bie Orte berjeicfinen, Wo bergleidien ÜJlünjen

gefunben tuorben, fo gäbe fidi t>ielleid^t ein Sluffcf^ht^. Sie fd^einen

niemals lief in ber (Srbe gelegen ju habin, ireil ber SSolfeglaube fie

ba finben lä^t, iro ein ^u^ be§ 9^egenbogen§ auf bem 2lcfer aufftanb,

r^on ti^eldier (Sage fie benn aud^ il^re 33enennung geU>onnen F^aben.
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ßawkmt

58. ^aufunft.

6§ toar fe^r leidet ju fc^n, ba^ bie Steinbaufunft ber 2tlten, in

fp fem fie Säulencrbnungen gebrauchten, üon ber .oct^baufunn ibr

3Kufter genommen babe. SSitrut bringt bei biefer ©clegenbeit bae

SJiäbrdien bon ber .fiütte ju 2)iar!te, bae nun auc^ öon fo toielen

l^Iiecriften angenommen unb gebeiligt irorben ift; attein icb bin über:

jeugt, bap man bie Urfad^en t)iel näber ju fucben babe.

^ie 2^ori)cben 2em^^el ber älteften Crbnung, Irie fie in ©rop=

griecbenlanb unb Sicilien bis auf ben heutigen ^ag noc^ ju je^en

finb, unb irelcbe SSitrub md;tt fannte, bringen uns auf ben natürlicben

©ebanfen, ba^ nic^t eine boljerne .^ütle suerft ben febr entfernten

9lnlap gegeben l^abe.

Xie älteften ^em)?el loaren i)on .'öolj, fie tüaren auf bie fimpelfte

SSeife aufgebaut, man batte nur für bas 9tctbiuenbigfte geforgt. ^ie

Säulen trugen ben ^au^nbalfen , biefer trieber bie ^'öp\e ber SBalten,

tüelcbe ben innen beraus lagen, unb bac- ©efims nibte oben brüber.

Xie fic^tbaren Salfenfi^^'^fe loaren, UMe es ber 3iniJ"erniann nicbt laffen

fann, ein iüenig ausgeierbt, übrigens aber ber 9^oum glrifAen benfelben,

^ie fcgenannten -Du'tc^^en , nid;»t einmal terfcblagen , fo ba^ man bie

Scbäbel ber £)jfertbiere bineinlegen, t^a^ ^^^Habes, in ber ;3^'*^igcnif

auf Sauris bes ßuri^ibes, binburcb ju friec^en ben SSorfd;(ag tbun

fonnte. Siefe ganj folibe, einfacbe unb robe ©eftalt ber ^em^el toar

j€bc(^ bem 3luge bes SSoIfs beilig, unb ba man anfing bon Stein ju

bauen, abmte man fte fo gut man tonnte im ^orifdjen Acmbel nac^.
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Gö ift fehv tüahvfdieinlidb , baf? man bei böljevncn Xem^eln and)

bie itiivtften Stämme ^u Säulen ijenommen habe, liu'il man fio, Joie

ce fdieint, ohne eigentlidic ^serbinbung ber 3i"""t^rf""f'/ i't'm 4')aupt:

Imlfen nur grab untetfe|te. 2ll§ man biefe Säulen in Stein nad^jju^

ahnen anfintj, ivollte man für bie ©ir»ic3feit bauen; man l^atte aber

nid>t jeberjeit bie fefteften Steine jur Jpanb; man nutzte bie Säulen

au^ Stücfen jufammen fe^en, um il^nen bie gel^örige .^öl^e ju geben;

man mad>te fie alfo febr [tavf in 3]erbältni^ jur C^iJbe, unb lie^ ftc

\p\1^€X gugel^en, um bie ©eivalt il^ree STragen^ ju liermef;ren.

S'ie Stempel )oon ^äftum, Segefte, Selinunt, ©irgent finb aüe

t>Dn i^alfftein, ber md)X ober tt>eniger fid) ber ^uffteinart nähert, bie

in Italien ^rabertin genannt Unrb; ja bie 2;ein^el tocn ©irgent finb

alle "oon bcm Icfeftcn 'üJiufd)eI--^aI!ftein , ber fid; benfen läjjt. Sie iüaren

awd) be^£;ialb bpn ber Söitterung fo Ieid;t anjugreifen, unb obne eine

anbcre feinblidbe ©etr>alt ju jerftören.

Dian erlaube mir, eine Stelle bee 3Sitruü l;ierl;er ju beuten, h)o

er erjäblt, ba^ .^ermogenes, ein Strd^iteft, ba er ju ©rbauung eineö

Xorifdien STem^eB ben Sliarmcr bei)ammengel;abt, feine ©ebanfen

geänbert, unb baraue einen ;3c»nifd,ien gebaut l;abc.

^ßitruvt gibt jtoar gur Urfadte an, ba^ biefer 23aumeifter foiüol;l

alö anbre mit ber ßinlbeilung ber ^i'rigl^^lien nidit einig Irerben

fönnen; allein ee gefällt mir mein-, ju glauben, ba^ biefer 9)iann, als

er bie fdiönen 33li^de 9Jtarmor bor fid» gefcben, foldje lieber gu einem

gefälligem unb reijenbern ©ebäube beftimmt l^abe, inbem il^n bie

ü)iaterie an ber Slusfü^rung nid^t l;inberte. 2lud? I^at man bie 2)o=

rifd;te Crbnung felbft immer fd;Uanfer gemad;t, fo ba^ jule^t ber 2:em:^el

bes .^erculeg ju Cora ac^t S)iameter in ber Säulenlänge entl^ält.

^sd} modbte burd; t^ai', lr>ae id; fage, es nid;t gerne mit benjenigen

t>erberben, tüeld^e für bie gcrm ber altborifd^en 2;em|?el febr einge^

nommen finb. ^6j geftel)e felbft, ba| fie ein inajeftätifd^eö ,
ja einige

ein reijenbes 3(nfeben baben; allein e§ liegt in ber menfc^lid^en 9ktur,

immer iüeiter, ja über ihr :^xd fortjufd^reiten ; unb fo i»ar e^ auc^

natüvlid;, ba$, in bem 33ert>ältnif? ber Säulenbide jur ^öl^e, bai Sluge

immer bae Sd^lanfere fud;te, unb ber ©eift mehr .^ot^eit unb greilieit

baburd^ ju em|.>finben glaubte.

55eipnbeve ba man 'oon fo mannidjfaltigem fc^önen 5Karmor fe^r
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gro^e Säulen aus ©inem Stücfe fertigen fonnte, unb julc^t nod^ bei-

Urüater alles ©efteins, ber alte ©ranit, aus 2(eg^^)ten herüber nac^

2([ien unb Gurr^m gehadbt lt»arb, unb feine großen unb fd;önen Ü)faffen

ju jebem unge{)euren ©ebrau(^e barbot. <Bo toiel xd) tüeip, finb nodb

immer bie größten Säulen l^on ©ranit.

^ie 3o"iic^<^ Crbnung unterfc^ieb fic^ balD üon ber X^orifdien,

nic^t allein burd; bie mehrere tierbältniijmä^ige !2äuIent;Df)e, burdi ein

Derjievteres (Ea^ital, fonbern aucb üoisüglic^ baburd;, ba^ man bie

2;rigIV^ben aus bem ^-riefe lie^, unb ben immer unttermeibUd;en 33rüd;ien

in ber ßintbeilung berfelbcn entging. 2ludi nnirben, nac^ meinem Se-

griff, bie Xrigltjptien niemals in bie Steinbaufunft gefommen fetin,

menn bie erften nad^gea^mten y)ol5temVeI nicbt fo gar rob getüefen, bie

2Reto^en toertüa^rt unb jugefc^loffen, unb ber g-ries etma abgetündit

morben toäre. Sttlein \6) geftebe e^ felbft, ba^ fold^e Slusbilbungen für

jene Qnten nidjt tparen , unb \>a^ es bem rolien ^anbluerf gang natür=

lid^ ift, ©ebäube nur li>ie einen <)clgftop übereinanber ju legen.

S)a^ nun ein fold^es ©ebäube, burd; bie 2{nbad}t ber SSölfer ge=

beiligt, jum SKufter h^arb, ipcrnadi ein anberes, t'on einer ganj an*

bcrn 3Jcaterie, aufgeführt imube, ift ein Sc^idfal, loelcftes unfer 9)ten^

fd^engefcf)led^t in Ijunbert anbern ?^äUen erfahren mu^te, bie i^m treit

näl?er lagen, unb iveit fd^Iimmer auf baffelbe mirften als 3}ieto).ien unb

3;rigU;^l?en.

^c^ überf).ninge toiele :3fl''?vl)unberte unb fi.cbe ein äl^nlic^es 33eif^iel

auf, inbem ic^ ben größten 2:i;eil fo genannter ©othifcf^er Saufunft

a\x§ ben .^oljfdiniWiunfcn gU erflären fuc^u', wonv.t man in ben älteflen

Reiten .^eiligenfc^n-änf(±)en , Stltäre unb Ga^^eUen ausjugieren pflegte,

tt>eld;e man nad^l^er, als bie Wiadjt unb ber 9?eicbthum ber ^ird^e

n?U(^fen, mit allen ihren 8c^nbrfeln, Stäben unb Seiften, an bie

2lu^enfeiten ber norbifd;en 3}iauern anf;eftete, unb ©iebel unb formen^

lofe SThürme bamit gu jieren glaubte.

Seiber fucbten alle norbifc^en ilirc^enüersierer ihre ©ri)^e nur in

ber multi))licirten Kleinheit, äöenige Derftanben biefen fleinlicben gor=

mcn unter fid; ein 33erbältni^ ju geben; unb baburd; njurben foldie

Ungeheuer tpie ber ®om ju 3Jiailanb, Wo man einen ganjen SJJarmor'

berg mit ungeheuren Soften l^erfe^t, unb in bie elenbeften formen

gejUuingen l;at, ja noch täglid} bie armen Steine quält, um ein SBerf
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fortjujc^cn bn* nie geenbigt n)evben fann, inbcm bcr ertinbungeloic

Uufiim, ber ci? eingab, nud,^ bie ©cUmlt batte, einen gleicbfmn unenb=

lidien ^Uan ju bejcidMU'n.

69 •' löon bciitfc^cr S^oiifunft.

D. M.

Ervini a Stein bacb.

1771.

'JIl§ td^ auf beinern ®rabe Ijennmuanbclte, cbler ©rtuin, unb bcn

Stein fud>te, ber mir beuten foüte: Anno domini 1318. xvi. Kai.

Febr. obiit Magister Ervinus, Gubernator Fabrlcae Ecclesiae Ar-

gen tinensis, unb id^ il^n nid^t finbcn, feiner beiner SanbSleute mir

ibn jeigen fonnte, ba^ fid} meine SSerebrung beiner an ber I;eiligen

«Stätte ergofjen ijäüc, ba l»arb id; tief in bie Seele betrübt, unb mein

^erj, jünger, iüärmer, ttjöriger unb beffer aU je^t, gelobte bir ein

2)en!mal, lüenn id^ jum rul^igen ©enu^ meiner "i^efilUl^ümer gelangen

»üürbc, Don äRarmor über Sanbfteinen, luie id/^ bermödite.

2Ba5 braudbt'e bir 2)enfmal! 2}u ^aft bir bae l^errlid^fte errid;tet;

unb flimmert bie Slmeifen, bie brum frabbeln, bein 5lamc nid^tl, liaft

bu gleidf)e!o Sdiicffal mit bem 33aumcifter, ber 58erge auftbürmte in

bie äBclfen.

äöenigen marb es gegeben, einen 53abelgeDanten in ber Seele ju

erzeugen, ganj, gro^, unb big in ben fleinften 2:beil notl^iüenbig fd}ön,

iuie 33äume ©ottee, lüenigern, auf taufenb bietenbe .i^iinbe ju treffen,

^elfengrunb ju graben, fteile §5ben barauf ju jaubern, unb bann

fterbenb ibren Söbncn jju fagen: i^d; bleibe bei eudi in ben Sfi^erfen

meines ©eifteö, öoüenbet bao 33egonnene in bie äi^olfen.

Si^ae braucbt'c- bir 2^enfmal! unb l^on mir! äiJenn ber ^öbel

beilige Dramen ausf^^ridjt, ift'e 2lberglaube ober Säfterung. 2)em

fdjtuad;en ©efd;mäcfler tüirb's immer fc^luinbeln an beinern Äolo^, unb

ganje Seelen loerben bidi erfennen oljne 2)euter.

'.Klfo nur, treff lidicr 3)iann ! el)' id; mein geflidftee Sd^iffdien tüieber

auf ben Ccean iüage, ir)abrfd;einlid;er bem Xob als bem ©elüinnft

entgegen, fiebe ^ier in biefem Jpain, \vo ringsum bie 9?amen meiner
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beliebten oivünen , fcbneit'' id* Uen Kinit3en in eine deinem 3;burm gleidb

fd?Ianf aiiffteigenbe 5Biid)e, ^änge an feinen toier 3'^^^" t'ie^ 3dinu^f=

tudb mit ©aben l'abci auf — nicht iinoiU-icb jenem ^ucbe, bas bem

heiligen 3i^^ofteI aue ben äiiolfen berabgelafien it^orten, üoll veiner unb

unreiner 2:biere; fo aud^ boU Slumen, 33Iüt^en, Slätter, aucf) loo^l

bürres ©ras unb ü[Rcp« unb über 9?acbt gefcboffene Sc^Juämme, bas

afle^ ic^ auf bem S^^agiergang burcb unbebeutenbe ©egenben, falt, ju

meinem ^^'töertreib botanifirenb , eingefammelt, bir nun ju @bren ber

SSertrefung iüeibe.

@5 ift im tleinen ©efd)macf, fagt ber Italiener, unb ge^t toorbei.

Äinbereien laut ber ^ranjofe naeb, unfe fd^neüt trium^birenb auf feine

^ofe ä la Grecque. äßae babt ibr getban, ta^ ibr t>erac^ten bürft?

i^at nic^t ber feinem ©rab entfteigenbe ©enius ber Sllten ben

beinen gefeffelt, SÖeIfcber! Ärcd^ft an ben mä^tigen tieften, 33erbält:

niffe ju betteln, flicfteft aus ben heiligen Krümmern bir iiuftbäufer ju=

fammen, unb ^ältft bid^ für äJertnaljrer ber 5^unftgel)eimniffe, toeil bu

auf ^oÜ unb Sinie Uon ^Riefengebäuben ^iecbenfcbaft geben fannft.

^ätteft bu mebr gefühlt als gemefjen, iräre ber ©eift ber 9Jiaffen über

bicf) gefommen, bie bu anftaunteft, bu l^ätteft nicbt fo nur nacbgeabmt,

treil fie's tbaten unb es fcbön ift; notblpenbig unb iuabr bätteft bu

beine -J>lane gefcbaffen, unt lebenige (Sc^i?n^eit ipäre biltenb aus ifinen

gequollen.

So haft tu beinen 33ettürfniffen einen Schein ücn Söabrbeit unb

Scbönbeit aufgetüncbt. Sie ^errliciie SÖirfung ter '3äulen traf bicb,

bu tDollteft audi ihrer braud;en unb mauerteft fie ein, Vocüteft aud^

Säulenreihen haben, unb umjirfelteft ben ^orbof ber ^etersfircbe mit

5[Jlarmorgängen, bie nirgends l^in nvd) her führen, ta^ DJiutter ^^(rtur,-

bie bas llngehi>rige unb Unncthige üeracbtet unf ba|t, beinen ^^öbel

trieb, jene §errlid>feit ju i?ffentlic^en ßloafen ju ^voftituiren, ba| \i)t

bie 2lugen lüegirenbet unb bie 5Jaf<n juhaltet üorm äBunber ber 23elt.

2)as geht nun alles feinen ©ang : tk ©riüe bes Künftle^rs bient

bcm ©igenfinne bte ^Jieicben, ber ^ieijebefc^reiber gafft ^ unb unfere

fd»i>nen ©cifter, genannt ^bilefp^ben, erbrectifeln aus proto^Iaftifc^en

3)iä^rc^en ^^rinci^ien unb ©efc^ic^t& ber fünfte bi§ auf i^en beutigeu

€*u*arM, ©oftfie'6 itnl. SJette imb Äunftfti;riften. II, 32
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%ciQ, unb äd)tc '?Dlcn\6.jcn mncrbct bcr böfo Öcniuö im SSor^of ber

G3e^eimntffc.

SdfiäbUc^er al§ Seij^iele finb bcm (^eniuÄ ^^rinci^ncn. i^or ihm

mögen cinjelne 5)ienfdien einzelne SCf^eile bearbeitet l^aben: er ift ber

erfte, nu§ befjen Seele bie 2:beile, in ein eiinge§ öan;,e§ jui'ammen

geiimdifen , bemortreten. 3lber «Sd^ule unb ^^srincipium fcllelt alle iUaft

ber tirfenntni^ unb 3:l)ätigfeit. 2Sas fotl uns bas, bu neu^franjöfij'djer

^?t)itofpVbirenber Kenner, ba^ ber erfte jum äicbürt'nijj erfinbi'ame 9J(enid>

vier Stämme einrammelte, Iner Stangen brüber v»crbanb, unb Slej'tc

unb DJiooc- barauf bedte? S^arau'S entfd^cibcft bu bae öebörigc unferer

heutigen Sebürfniffe, eben al§ nicnn bu betn neue§ 23ab^lDn mit ein=

fältigem ^tatriardHilifdiem ^laucAH^tcrfinn regieren h^oüteft.

Unb eö ift ncd; baju fal)d>, ^ci^ beine glitte bie erftgeborne ber

äöelt ift. ^tüei an il^rem ©i)ifel fic^ freujenbe Stangen bornen, gnjei

hinten, unb eine Stange quer über jum ^Jirft, ift unb bleibt, loie bu

aütäglid; an |)ütten ber gelber unb äi3einberge crfenncn fannft, eine

lueit primärere Grfinbung, Von ber bu tod) nid;t einmal ^rinci^num

für beine S^nueinftälle abftra^iren fönntcft.

So Vermag feiner beiner Sd;lüffe fid; jur 3iegion ber 2Bal;rl;eit

ju crl;eben, fie fd;iDebcn alle in ber 2{tmüfvl;äre beine§ S^ftem^. 2)u

tüillft um lehren, ioa§ lüir braudt>en follen, Jüetl ba-S, iuaö tüir braud;en,

fid;t nad; bcinen ©runbfä^en nidjt reditfertigen lä^t.

^ie Säule liegt bir fel;r am ^Oerjen, unb in anberer SBeltgegenb

tvärft bu ^vro^het. 2^u fagft: Sie Säule ift ber erfte, iüefentließe 33e=

ftanbtheil bee ©cbäube», unb ber fd;önfte. SBelche erhabene CS'legan,^

ber %i'xm, n)eld;e reine mannid;faltige Öröj^c, ivcnn fie in 'J{eil;en ba=

flehen! 9hir hütet euc^, fie ungel;örig ?,u braud^en, .ihre Diatur ift,

freijuftehen. 2öel;e ben ßlenben, bie iliren fd>lanfcn )i&ud}^i an vlimiVe

2)iauern gefdnniebet Ijaben!

Unb bod) bünft mic^, lieber Slbt, l^ätte bie intere 2Bieberl;Dlung

biefer Unfd;idlid;feit beö Säuleneinmauerne, ba^ bie Sieuern fogar

antüer Stem^^el :ijntercolumnia mit 'Duiuertrert auefto^-tften , bir einiges

5Jiact)ben!en erregen fönnen. äöäre bein Cl;r nid;t für äLHat;rheit taub,

biefe Steine toürben fie bir ge^rebigt ^aben.

Säule ift mit nid;tcn ein 33eftanbthcil unferer 23ohnungen; fie

n>iberf^nid;t Vielmel^r bem äl>cfen all unferer (sJebäube. Unfere i2><^i")fi*
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entfielen nid^t am bier Säulen in tier Gcfen; fie entftetjen aws, üier

3)?auern auf toier Seiten, bie [tatt aller Säulen finb, alle Säulen

au^fd^Iie^en , nnb, h)D ifjr fie anfüdEt, finb fie belaftenber Ucbevflu^.

Gben bas gilt i)on unfern ^^aIäften unb ^irc^en, Uienige g-älle auöge=

nommen, auf bie icf» nicft gu ad]tm braud^e.

©ure ©ebäube fteHen cud] alfo g^Iädien bar, bie, je Jpeiter fie fid;

ausbreiten, je fü^ner fie jum ^}inunel fteigen, mit befto unerträglidcrer

ßinförmigfeit bie Seele unterbrücfen nntffen! 3SoH! Un-nn uns ber

©enius nidit ju ^ülfe fäme, ber ©rtuinen t^on Stein bad; eingab:

S?ermannicbfaltige bie ungebeure 5Rauer, bie bu gen i^innnel fübren

fotlft, ba^ fie auffteige gleid) einem ^oc^erbabenen, iüeitDerbreiteten

33aume ©otteg, ber mit taufenb Steften, 3JiiIliDncn 3ivt-'i3en, unb

33Iättern ipie Sanb am 3}ieer, ringsum ber ©egenb üerfünbet bie §err=

lid^feit be§ ^errn, feines SKeifters!

2(I§ \ä) bag erftemal nacf» bem 2)iünfter ging, l^att' id^ bcn ^op^

Moü allgemeiner ßrfenntni^ guten ©efd,nnadü, 2(uf ^orenfagen el;rt'

\d) bie Harmonie ber SJiaffen, bie 9^cinf>eit ber g-ormen, iuar ein abge=

fagter geinb ber öerluorrenen 2BiÜfürIid;f"eiten ©ottiif^er ä>erjierungen.

Unter bie 9^ubrif ©otbifdi, gleid; bem 2(rtifel eine§ 3Börterbud)§,

t^äufte id; alle f^noniimifc^ien 2)ii^t»erftänbniffe , bie mir öon Unbeftimm^

tem, Ungeorbnetem, Unnatürlidjem, 3ufön^i«^n9eftD^^eItem, 21ufgeflidtem,

Ueberlabenem jemals burdb ben 5\p^^f gebogen luaren. 9^id>t gefdieibter

als ein ä>rlf, bas bie gange frembe 2öelt barbarifcb nennt, l;ie^ alle»

©otl^ifd^, iüas nid;t in mein Stiftern pa^te, toon bem gebred;felten,

bunten ^^u:^.>|.•>en- unb sBilbern^erf an, inomit unfere bürgerticfien Gbel:

leute il;re |)äufer fc^müden, bi» ju ben ernften 'Jteften ber älteren

2)eutfct)en Saulunft, über bie id;, auf %x\la^ einiger abenteuerlid^en

Sd^ni^rfel, in ben allgemeinen ©efang ftimmte: „©ang bon 3i<-'i'i^<it§

erbrüdt!" unb fo graute mir's im Öe^en tioxm Slnblid eines mi^ge=

formten frauöborftigen Unge^euerg.

2)iit iüeldier unerSDarteten (i"m):finbung überrafcbte mid; ber SInblid,

aB id^ babor trat; Gin ganzer, großer Ginbrud füllte meine Seele, ben,

n)eil er aus taufenb Ijannonirenben Ginjelnl^eiten beftanb, ic^ tool^l

fd^meden unb genießen, feinesaieg^ aber erfennen unb erflären fonnte.

Sie fagen, ba^ eö alfo mit ben 5'i'i^u^tm be» ^immels fei;. 2i>ie oft

bin id^ jurüdgefe^rt, biefe liimmlid^ irbifc^e greube ju genießen, ben
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JUiefcngcift unfcrci altern 5i^rüber in ihren älWfen ,:^u umfaffcn. ffiie

oft bin id; jurücfgefeint , t»on allen Seiten, mit- allen (Entfernungen, in

jcbem 2iditc bee '^ac^i- -^u fdiaiien feine äöürte unb .f^errlidifeit. @d}lüer

i[t'§ bem 9)icnfc^engeift, toenn feinei SBrubers S&>erf fp hod] erfjaben ift,

ba^ er nur beugen ' iinb anbeten mu§. 2ßic oft liat bie 2lbenbbäm=

merung mein burdi forfdicnbes Sdiauen ermattetet 3(uge mit freunb'

lieber 9iube geleimt, lt)enn burd> fie bie unjäl)ligen 2:l;eile j;u ganjen

^Raffen fd)mDljen, unb nun biefe, einfad; unb gro^, üor meiner (Seele

ftanben, unb meine Kraft fid; titonneboH entfaltete, jugleic^ ju genießen

unb ju erfennen. Sa offenbarte fid; mir in leifen 2ll)nungen ber

©eniug be§ großen SSerfmeiftere. SIßa§ ftaunft bu, liebelt er mir ent-

gegen. 2llle biefe 3}iaffen iuaren not^iivenbig , unb fiebft "ou fie nict>t

an allen älteren Kird;en meiner Stabt? -Kur ilire iinllfürlidicn ©rö^en

l)ah' id^ jum ftimmenben 3Serl)ältm^ erl;oben. SKie über bem Jpau^t»

eingange, ber jiüei fleinere jur Seite beberrfdit, fid? ber ineite Rxd^

bcö {Venfters öffnet, ber bem Sdjiffe ber Äird,^ antioortet unb fonft nur

2:agelod^ Wax, Vt>ie l;Dd; barüber ber G)loden|)la^ bie fleineren ^yenfter

forberte , bas all' loar notliivenbig , unb id) bilbete es fd}ön. Slber ad) !

irenn id) burd; bie büfteren erfiabenen Deffnungen l)ier jur Seite fdjioebe,

bie leer unb uergebenS ba ju ftelicn fdicinen. ^n i^re fübne fc^lanfe

(iieftalt bab' ic^ bie gel;eimni^Vtollen Kräfte Verborgen, bie jene beiben

2:bürme t;od> in bie £uft lieben feilten, beren, ad}, nur einer traurig

ba ftel;t, obne ben fünfgetbürmten i^au^'ttfdimud", ben id; il;m beftimmte,

ba^ il^m unb feinem foniglidjen S3ruber bie ^roüinjen umFier l)ulbigten!

— Unb fo fdiieb er V>Dn mir, unb id; i^erfanf in tl;eilncl;menbe 3^raurig:

!eit, biv bie 33ögel be§ SJ^orgenC', bie in feinen taufcnb Deffnungen

njobnen, ber Sonne entgegen jauc^stcn, unb mid; au§ bem Sd;lummer

löedten. ^^ie fvifd; leud;tet er im SRorgenbuftglanj mir entgegen, h)ie

frob fonnt' id; ibm meine 3trme entgegenftreden , fd;auen bie großen

l;armonifd;en 9Jiaffen, ju unjäblig fleinen 2;i;eilen belebt, Une in Sßerfen

ber etoigen 3fiatur, bi§ aufs geringfte ^Äfcvcijen, alles ©eftalt, unb

alles smerfenb jum ©anjen; tüie bas feftgcgrünbete ungebeure ©ebäube

fid; leidet in bie 2uft Ijebt; it)ie burd;brod;en alles unb bod; für bie

CSntigteit, 2)einem Unterrid,it banf id;'s, (Genius, bnfe mir's nidit mel;r

' ficii bcuijcuV
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f^tuinbelt an bcinen liefen, bafe in meine Seele ein ^Xro))fen fic^

fenft ber 9Bonnenili beö ©eiftes, ber anf [cid/ eine ©d^ö^fung berab--

fdbanen, unb ©ott gleid^ f^jrcdien fann: ß'ö ift gut!

Unb nun \oü id) nid^t ergrimmen, fieiliger (Srtttin, toenn ber

"Deutfdje ^unftgelebrte, auf ^örenfagen neibifc^er 3^ad)barn, feinen

SSorjug berfennt, bein 2Ber! mit bem unüerftanbenen SBorte ©otf)ifdb

öerfleinert, ba er ©ott banfen foQte, laut berfünbigen ju fönnen: Xai

ift 2)eulfdt)e ^Saufunft, unfere Saufunft! ba ber Qtaliäner fic^ feiner

eigenen rül^men barf, biel Iveniger ber g-ranjcg. Unb iwenn bu bir

felbft biefen 33orjug nid^t ^ugefteben föiüft, fo eriüei§ ung, ba^ bie

©Dtf)en fcfion toirflid; fo gebaut baben, Wo fid) einige Sditüierigfeiten

finben tüerben. Unb, ganj am Gnbe, toenn bu nid^tt bart^uft, ein

§Dmer fet; fdjon toor bem .^omer geiuefen, fo laffen inir bir gerne bie

©efd^id^te Heiner gelungener unb mißlungener 93erfudje, unb treten an=

betenb öor ba§ 2Berf bes. ^iJieifters, ber juerft bie jerftreuten ©lemente

in ein lebenbiges ©anje» äufammenfdbuf. Unb bu, mein lieber 33ruber

im ©eifte be§ ^orfc^eng nad^ 2Ba[;r^eit unb Sdiön^cit, üerfd;liep bein

Dijx bor allem Sßortgeprable über bilbenbe ^unft, fomm', -genieße unb

fdjaue. ^üte bicb , ben Dramen beineö ebelften Hünftler^ ju entheiligen,

unb eile berbei, bajj bu fd;aueft fein l^errlid^eö 2Berf. ^taclit e^ bir

einen tinbrigen Ginbrud, ober feinen, fo gel;ab bid; ^üol;l, laß ein=

fpannen, unb fo lueiter nad; ^arig.

3lber ju bir, t^eurer Jüngling, gefell id; mid;, ber bu beioegt ba^

ftel^ft, unb bie 2Biberfvrüdie nidit bereinigen fannft, bie fic^i in beiner

©eele freuten, balb bie unibiberfteblidie 9)iad;t be-S großen ©anjen

fül?lft, balb mid) einen ^^räumer fdl^iltft, baß id; ba (£c^önl;eit fel?e, ibo

bu nur Stärfe unb Skubbeit fiel^ft. Saß einen 3}tißberftanb uns nidtit

trennen, laß bie ^beicbe Sebre neuerer Sdiönlicitelei bidl? für bas bebeu'

tenbe 9kube nid^t berjärteln, baß nid}t jule^t beine fränfeliibe Gm^^fin^

bung nur eine unbebeutenbe ©lätte ertragen fönne. Sie tboUen eudtj

glauben madum, bie fd)önen fünfte fe^en entftanben au§ bem ^^ang,

ben Ibir baben follcn, bie Tinge rings um uns ju berfcbönern. 2)a§

ift nidljt Vba^r! 3)enn in bem ©inne, barin es Ittabr fetjn fi)nnte,

braudit Ibobl ber 3^ürger unb AanbSrerfer bie Sorte, fein ^l)ilofo^b.



502

®ie ^iinft ift lange bilbcnb, clV fic fd;ön ift, unb bod; fo umbrc,

gro^e ^unft, ja oft ipahrer unb oröfu'r al^? bic fd;öne felbft. ^enn in

bcnt 5)icnfd;cn ift eine bilbenbe D^atur, bie ßleidj fid? tbiitig belüeif't,

limnn feine Gjiftenj gefid;crt ift. Sobalb er nid;tö ju forgen unb ju

für^iten Ijat, greift ber ^albgott, iuirffam in feiner 3fiube, umfjer na6)

©toff, i^m feinen öeift einjutinucbcn. Unb fo mobelt ber SBilbe mit

abcnteuerlid;en 3iigen
,

griifjlidu'n (^eftaltcn, bobcn färben, feine 6oco§,

feine Jebern, unb feinen iU^r^nn-. Unb la\^t biefe 33ilbnerei au§ ben

ttiiÜfürlicbften formen beftef)en , fie lüirb o^ne ©eftaltgöerfinltni^ 3ufam=

menftiniincn, benn Gine Gmpfinbung fd^uf fie jum djarafteriftifdjen

föanjen.

2)iefe d;arafteriftifrfie i?unft ift nun bie einzige tüa^re. äöenn fie

a\\§ inniger, einiger, eigner, felbftftänbiger Gni^finbung um fid; iuirft,

unbetümmcrt, ja unluiffenb allee g-remben, bn mag fie aus raufier

äßilbl^eit, ober au§ gebilbeter ©m|3finbfamfeit geboren tuerben, fie ift

ganj unb lebenbig, ®a fel^t ibr bei ^Rationen unb einjelnen 5)Jenfd;en

bann unjäfilige ©rabe. ^c mebr fid; bie Seele erbebt ju bem öefübl

ber 3]erl;ältniffe, bie allein fd;ön unb bon Gmigfeit finb, beren §au^t=

accorbe man belüeifen, beren ©e^eimniffe mau nur fül)ten fann, in

benen fid; allein baö Seben be'o gottgleid^en ©eniu'S in feligen 9Jielobien

berumUHit^t; je mel)r biefe Sd^önbeit in ba» äBefen eineS öeiftee ein^

bringt, ba^ fie mit ibm entftanben ju fe^n fc^eint, ba^ i^m nid^tö

genug tbut aU fie, baf? er nid?t§ au^' fid; tuirft all fie, befto glüdtid^er

ift ber iUinftlcr, befto berrlic^er ift er, befto tiefgebeugter flehen Unr

ba unb beten an ben ©efalbten 0otte§. '

Unb bon ber Stufe, auf iiield;e (JrJwin geftiegen ift, Unrb i^n

feiner l;erabfto^en. |)ier ftel;t fein Serf, tretet l)in, unb erfennt bai

tieffte ©efü^I ton ä'ßal)rl)eit unb Sd;ön^eit ber S3er^ältniffe , tuirfenb

aihi ftarfer, raul;er, Seutfd;er Seele, auf bem eingefd;ränften büftern

^sfaffenfd;auvlal^ bey medii aevi.

' 2)iefe fvü^eve 'Jkufjcnmn ®cclf)c\s ühcx d)araftcviftifcf)C ^iinft ift intcvcffcint,

mit bem ©cfpväd^ im 5. Örief „ber Sammler unb bie Sciiüijeu" jufammeiu

ije^alteu.
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Hub im|er aevum? Ijat auf feinen ©enius Jjerjieben, ^ bat feine

(Söf>ne uin^ergefdiicft, frembe ©eiüäd^fe 311 ifirent 3]ierberben ein;,ufam=

mein. ®er leidite ^-ranjofe, ber nod^ lüeit ärc3er fto).i^eIt, Ijat iüenigftenä

eine 2lrt iwn 3i>i^, feine 33eute ju einem ©anjen ju fügen; er baut

je^t aii§ ®ried)ifd^en Säulen unb ^eutfd^en ©eipölben feiner DJiatjbalene

einen SÖunbertempel. ä>Dn einem unferer ^ünftler, aU er erfuc^t tuarb

ju einer altbeutfcfjen Ä'irc^e ein portal 5U erfinben , i)ah' xd) gefeiten ein

^Dfiobell fertigen, ftattlicben antifen SäuIenJuerfy.

9Sie fel^r unfere gef^min!ten ^u:|3|)enma(er mir ber^a^t finb, mag

ic^ nicf)t beclamiren. Sie baten burc^ tfjeatralifcfie StelTungen, erlogene

Teints, unb bunte Kleiber bie Stugen ber 2A>eiber gefangen. 2)uinnlidier

2(Ibred;t ^Jürer, ben bie S^eulinge anf))ötteln, beine l^oljgefc^ni^tefte

©eftalt ift mir lindfcmmener.

Unb i^r felbft, trefflidje 5Jienfc^en, benen bie l^ödjfte ©d^önl^eit ju

genießen gegeben iüarb, unb nunmehr f^erabtretet, ju üerfünben eure

(Seligfeit, il^r fd;abet bem @eniu§. ßr Juill auf feinen fremben glü-

gcln, unb tyären'ö bie ^-fügel ber ^^Zorgenrötbe , em^iorge^oben unb

fortgerüdt lüerben. Seine eigenen Gräfte finb'g, bie fid; im ^inber-

traum entfalten, im ^üngling$leben bearbeiten , bi§ er ftarf unb befjenb

lüie ber Söice bee ©ebirgel aueeilt auf 9taub. 2)rum erjiei^t fie meift

bie 3^atur, tüeil il>r ^säbagogen il^m nimmer ben mannic^faltigen Sd^iau^

plai^ erfünfteln fönnt, ftettg im gegenwärtigen Tlaa^ feiner Ä'räfte ju

j^anbeln unb ju geniefien.

.y^eil bir, Änabe! ber bu mit einem fcfiarfen 2tug' für 3>erl?ältniffe

geboren Juirft, bid^ mit Seid^tigfeit an allen ©eftalten ju üben. 3Senn

benn nad; unb nad; bie ^reube be§ £eben§ um bidi eriuaci^t, unb bu

jaud^^enben SJtenfdiengenufj nad; 3lrbeit, g-urd^it unb i^^offnung fü(;lft;

ba» mut^ige ©efc^rei beg 3Sinjer§, trenn bie g-üUe bee .^erbftg feine

©efäfje anfdtiüellt, ben belebten ^an5 bea Sd,mitterö, inenn er bie

müßige Sidiel i)odj in ben 33alfen gelieftet Ijat; Ipenn bann männlidier

bie getoaltige ?ierbe ber 33egierben unb Seiben in beinern ^infel lebt,

bu geftrebt unb gelitten genug liaft, unb genug genoffen, unb fatt bift

irbifd;er Sdiönbeit, unb lyertl; bift auejuruljcn in bem 5lrme ber ööttin,

' „cerjie[)en." ))lad} fem gc^dsiiben bcDeutct ee »o(;l fo i>tel wie „»er-»

5tc^tet." ,
'
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hjertb an ibrem SBufen ju füttlen, umö ten yer^^pttertcn ^crcule« neu

gebnr — nimm ibn auf, bimmlifcbc Sd^önbeit, bu SRittlerin jiüifc^en

©Ottern unb !D?enfrf>en, unb mebr ale ^rometbeus leit' er bie Seligfeit

ber ©cttter auf bic @rbe.

69 b. dritte fBaU\a\ftt «adj (Stwtn'ö ©raöc im ^itliu^ 1776.

SS r b e r e i t u n g.

2öieber an beinern ©rabe unb bem ^l'cntmal bee emigen 2eben4

in btr über beinern ©rabe, beiliger ©rhjin! füble icb, ©ott )et) Xant,

ba^ id^ bin, toie id^ lüar; nod; immer fo fräftig gerübrt ton bem

©ro^en, unb, o 2ßpnne! noc^ einziger, ausfrfjlie^enber gerübrt yon

bem 2Öabren all ebemal^, ba id; oft am finblicber Ergebenheit bag

ju ebren mic^ beftrebte, tüofür id^ nidjts fül>lte unb, micb felbft betrüb

genb, ben fraft= unb tüabr^eiteleeren ©egenftanb mit liebetooller Slt^nung

übertündite. 2öie iMel 9?ebel finb wen meinen 2(ugen gefallen, unb

bod; bi[t bu nidit au^ meinem .i^erjen gelt>icben, alles belebenbe Siebe:

bie bu mit ber SBal^rbeit loobnft, ob fte gleid^ jagen, bu feVft liditfcbeu

unb entfUel^enb im 5?ebel.

© e b e t.

^u bift Sine unb lebenbig, gejeugt unb entfaltet, nid;'t jufam-

mengetragen unb geflidt. 2Scr bir toie r»or bem fdjaumftürmenben

©turje be§ getüaltigen 9^liein§, it>ie bor ber glönjenben Ärone ber

ehtigen Sd^neegebirge, Soie toor bem 2lnbnd bee beiter ausgebreiteten

See'ö unb beiner SBolfenfelfen unb tuüften ^bäler, grauer ©ott^arb!

iüie üor jcbem großen ©ebanfen ber ©d^ö^ifung, toirb in ber ©eele reg,

»t»as audB ©dE^ö^fungefraft in i^r ift. Qn X^id^tung ftammelt fie über,

in fri^einben Stridjen nniblt ftc auf bem ^sa^ier 2(nbetung bem Sc^af-

fenben, eirigeg Seben, umfaffenbei, unau«li^)cfalic^e§ ©efübl be^, ba§

ba ift unb ba toar unb ba feiin lr»irb.

ßrfte Station.

;)cb wiü, fcbrciben, benn mir ift's irobl, unb fo oft icb ba fcbrieb,

ift'e auc^ anbern it>obl it*orben, bic'§ lafen, h)enn i^nen bae 58lut rein
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burc^ bie 3(l>eru flo^ unb bic Stugen ibneu bell ioareu. ^V6q' es eudh

moH fet)n, meine ^reunbe, tvte mir in ber Suft, bie mir über aUe

^ädber ber berjerrten ©tabt morgenblirft auf biefem Umgange entgc»

geniüeM.

3tveite Station.

^öl)et in ber Suft, ^inabfd^auenb
, fc^on überfd^auenb bie ^errlic^c

6bne, baterlanbtoärtg, liebiüärt^ unb bocfj boH bleibenben ©efül;!^ be§

gegenlvärtigen Stugenblidfg.

^cb feinrieb el)cmaU ein 33Iatt üert^üUter ;3""i9f^it, ta€^ lüenige

lafen, bud^ftabentücife nid^t berftanben, unb tüorin gute ©eelen nur

(^unfen n)ef)en faben be| lüai fie unau6|3red^Ii^ unb unau§gef^)ro^en

glüdflic^ madBt. SBunberlicb it)ar'#, bon einem ©ebäube gef?eimni|tooE

reben, %i)ai'\ad)en in 9?ät^fel f^üUen, unb bon 5)kafebert)ältniffen poetifct)

laden! unb bo(f> gel^t mir'g je^t nid;t beffer. ©o fetj e^ benn mein

©rfjicffal, n)ie e§ bein Sd^icffal ift, f)immelanftrebenbcr 2;f;urm, unb

beins, iüeitberbreitetc 2SeIt @otte§! angegafft unb läp^cfien^reife in ben

©e^irndjen ber äöelfd^en aller 2?ölfer aufta^ejirt ju icerben.

dritte ©tation.

^ätt' xd) euc^ bei mir, fdiö^fung^boUe Mnftler, gefübIboUe ilenner!

bereu id} auf meinen fleinen Sffianberungen fo biele fanb, unb aud^ eud},

bie ic^ nid;t fanb, unb bie finb! äBenn eud» bie^ 33latt crreid}en Unrb,

lafet esi euc^ Stärtung fe^n gegen bae flad^e unermübete 3Inf^ülen un--

bebeutenber 3)^ittelmä|igfeit ; unb folltet it)r an biefen -]ilai^ fommen,

gebenft mein in Siebe.

2:aufenb 5Renfc^en ift bie 2Öelt ein SRaritätenfaften : bie Silber

gaufein borüber unb berfd;n)inben , bie ©inbrüde bleiben flac^ unb ein=

jeln in ber Seele; brum laffen fie fic^ fo lei^t burd? frembe^ Urtbeil

leiten; fie finb tüillig, bie ©inbrüde anber^ orbnen, berfdjieben unb

i^rcn äßert^ auf unb ab beftimmen ju laffen.

Jpierb irarb burrf» Senjene 3Infunft bie Slnbac^t be» Sd)reibenbcu

unterbrochen, bie ©mbfinbung ging in ©efbrädie über, unter n>elcbcn

bie übrigen Stationen nollenbet h?nrben. 93{it jebem 3!ritto überzeugte
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man fid; mebr, bat5 <Sd;ö^^fungÄfraft im i'tünftlor fclin muffe, auf:

fd^Jvcl(cnbe^3 ©efüH ber i^erbältniffe, ^Ofaafje, unb be§ 0eF)öriiien, unb

baf? mir burdb biefc ein felbftftänbig 2i>ert entftcfjc, luie anbere 0efcf>öpfe

burdi i^ve inbit>ibuclle ^eimhaft ^erliorcjctrieben luerben.

59 <• «on bcutfdjer ^anfiinft.

1823.

6inen großen 9ieij mu^ bie 33auart ^aben, lueldje bie ^Iflliöner

unb (S).^anter fd^on bon alten Reiten l^er, Wix aber eift in ber neueften,

bie ^eutfd^e (tedesca, germanica) genannt l)ah€n. 9)ief)rere ^afifr--

I;unberte travb fie gu fleinern unb ju ungefieuven ©ebäuben angelrenbet,

bev größte Stbeil öon @uro^a naF)m fie auf; Staufenbe bon ^ünftlern,

aber ^aufenbe Don .fianbtüerfern übten fie; ben djriftüdjen GultU'g

förbcrte fie ^öd^Iid? unb tinrfte mäd^ttig auf ©eift unb Sinn; fie mu|

alfü ettüaä ©ro^e§, grünblid^ ©efü^Ite^S, ©ebad^teg, 2)urd;gearbeitete§

entf)alten, 3?er^ältniffe berbergen unb an ben SCag legen, beren 2Bir=

fung unlüiberfteWid^ ift.

5D^erfUnirbig Ibar un§ baF)er ba§ 3c"9"'^ ci"e§ g^rangofen, eine^

SRanne'o, beffcn eigene Sauireife ber gerül;mten fid^ entgegen fe^te,

beffen 3^i^ ^c*" berfelben äu^erft ungünftig urt^eilte, unb bennod^

fVrid;t er fclgenberma^en:

„3tQe 3wfne^e"^eit, bie iuir an irgenb einem Äunft=©d^önen

em^tfinben, bangt babon ah, ba^ Siegel unb Tlaa^ beobad^tet fe^,

unfer 23el;agen iuirb nur burd^ ^ro^iortion belüirft. Qft t>ieran 3)kngel,

fo mag man nod^ fo biel äußere S^^^^^^^ antoenben, ©d^önl;eit unb

©efäKigfeit, bie iF)nen innerlid^ fetalen, iinrb nidjt erfe^t, ja man fann

fagen, bafe i^re ^ä^IidEjfeit nur berf)a^ter unb uneiträglid^er Jbirb,

4benn man bie äußeren 3ici^i'flt^fi^ ^"rd^ 9{eid;t(jum ber 2lrbeit ober

ber 9JJaterie fteigert."

„Um biefe 35e^u^^tung nod; Leiter ju treiben, fag' id;, ba^ bie

Sd^önf)eit, ibeld^e aus 9Jtaa§ unb ^ro^-nution entf^ringt , fcine»ibeg'ö

foftbarer 5Ratericn unb jierlid^er Slrbeit bebarf, um SBelüunberung gu

erlangen, fie gliinjt btelmef>r unb madjt fid; füFilbar, berborblidenb
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aul bem 2Bufte unb ber ^evtypirenbeit be§ (Stoffes unb ber 33ebanb=

lung. <Bc beftf^auen Wir mit i^ergnüi^en einige 5Raffen jener ©otbifd^en

©ebäube, beren SdBön^eit a\x§ Si^mmetrie unb ^ro^ortion be^S ©anjen

511 ben ^beilen unb ber 'XbeiU unter einanber entf^rungen erfifeint

unb bemerflic^ ift, ungead^tet ber häplic^en ^ierratben, tocmit fie t*er=

bedt ftnb unb jum %xü^ berfelben. iSas uns aber am meiften übev-

jeugen mu^, ift, ba^ trenn man biefe 5D(affen mit ©enauigfcit untere

fud^t, man im ©an5en biefelben ^n-ppcrtionen finbet, Irie an ©ebauben,

treidle, nad) ^Regeln ber guten Saufunft erbaut, une beim 2lnblidt fo

inel 3?ergnügen geträbren."

Frangois Blondel, Cours d^Architectiire. Cinquieme partie.

Liv. V. Chap. XVI. XVn.
Grinnern bürfcn trir un§ bierbei gar irol^l jüngerer i^af^re, tro

ber Stra^burger 5Rünfter fo gro^e Sßirfung auf un§ ausübte, ba^ tpir

unberufen unfer ßntjüdfen auejuf^'^recben nic^t unterlaffen fonnten. ßben

bai, tDa§ ber ^ranjöfifcbe Saumeifter nad^ ge).'>f(ogener ?[Reffung unb

Unterfud^ung geftebt unb bebau^'^tet, ift un» unbeimi^t begegnet, unb

es tt>irb ja aud^ nirf^t i^on jebem geforbert, ba^ er iton ßinbrücfen, bie

i^n überrafd^en, 9^edbenfd^aft geben folle.

Stauben aber biefe ©ebäube i^abrbunberte lang nur \vk eine alte

Ueberlieferung ba, obne fonberlicfien Ginbrudf auf bie größere 50ienfcben:

maffe, fo liefen fic^ bie Urfadben babon gar tool^l angeben. 23ie mäcfitig

hingegen erfdbien ibre SSirffamfeit in ben legten 3^iten, Sreldbe ben

Sinn bafür rt>ieber ertrecften ! ^""öerc "'^^ SIeltere beiberlei ©efc^Ied;l§

trarcn t>on folrfjen Ginbrürfen übermannt unb bingeriffen, ba^ fie ftd^

nicbt aüein burdb lineberbcite ^Befcbauung, SJteffung, giiadbjeicf^nung

baren erquicften unb erbauten, fonbern auc^ biefen <BM bei nod;» erft

ju erriditenben , lebenbigem ©ebraud) getribmeten ©ebäuben, tinrflid^

antrenbeten, unb eine ^"triebenbeit fanben, ficb gleidbfam urüäterlic^

in folc^en Umgebungen 3U empfinben.

®a nun aber einmal ber 2(ntbeil an fold^en ^robuctionen ber

SSergangenbeit erregt irorben, fo berbienen biejenigen großen ^anf,

bie uns in ben gtanb fe^en, Sßertb unb 2Bürbe im redeten Sinne,

bas beifet f)iftorifd^ 5U füblen unb ju erfennen, irobon id^ nunmebr

©iniges jur S^rad^e bringe, inbem icb micb burd^ mein näheres 3^er;

bältnife JU fo bebeutenben ©egenftänben aufgeforbert füble.
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Seit meinev (Entfernung bon ©trafebuvij fab id; fein iind^tigee

imjjpfante« 2Berf biefer 3trt. ^er ©inbrucf erlofd;, unb i(^ erinnerte

mid) faum jene? ^i'f^fl"^^^, tvo mid; ein joldber Stnblirf jum lebbafteften

@ntt)ufia#mue angeregt f>atte. T'er Stufentbalt in Italien tonnte )o{d}i

©eftnnungen nidbt tuieber beleben, um fo tüeniger als bie mobernen

??eränberungen am '^omc \xi ?fRnilanb ben alten (Sbarafter nidit mehr

erfennen liefen; unb fp lebte id) inele i^^bre folcbem ^unftjtmge cnt=

fernt, tt>o nic^t gar entfrembet.

^m ^abre 1810 jebod^ trat idt, burdb 3?ermittelung eine^^ eblen

5reunbe§, mit ben ©ebrübern 53oi|)er^e in ein näbere^ 3?erbä(tnife.

©ie tljeilten mir glänjenbe 33etüeife ifirer Semübungen mit; forgfältig

auggefübrte 3eicf^ni>"öen be*? SDome jubeln, tf)eilv im ©runbri^, t^eil«

uon mehreren Seiten, maditen mid) mit einem ©cbäube befannt, ba^

nad^ [cbarfer ^^rüfung, gar tr»pF)l bie erfte Steife in biefer 33auart toer=

bient; xä) naijm ältere Stubien hjieber lun-, unb beleinte micb buvd»

iredbfelfeitige freunbfdiaftlidie Sefudbe unb emfigc 33etracbtung gar

mandier am biefer ^eit ficb ^erfd^reibenben ©cbäube, in 5^u^>fern,

3eid^nungen, ©emälben, fo bafe id^ mid) enblid^ toieber in jenen Qx\-

ftänben ganj einbeimifd» fanb.

Sdlein ber Dktur bcr Sadje nac^, befonber* aber in meinem 2Ilter

unb metner Stellung, mu^te mir ba§ ©efdt)id^tlid)e biefer ganzen 2ln»

gelegenbeit bae SBid^tigfte trerben, luoju mir benn bie bebeutenben

Sammlungen meiner ^reunbe bie beften {^örberniffe barreicbten.

^un fanb fic^ glüdlid)ertr>eife, bafe .^err ^DZoIIer, ein F)öcf)ft ge=

bilbeter, cinfic^tiger *RünftIer, aucf) für biefe ©egenftänbe entjünbet

tvaxh unb auf bae glüdlicbfte mitmirfte. ßin entbedter Driginalri^

bes .^ijlner ^^oms gab ber Sadie ein neues SInfeben, bie litbogra^bifdbe

ßo^ie beffelben, ja bie 6ontra=3)rücfe, tDoburd^ fid^ ba§ ganje jtrei^

tbürmige 33ilb burdb 3iiffl»Ti'"fnfi'9en ^'"b 3(u?tufcben ben 2lugen bar«

fteÜen lie^, linrfte bebeutfam; unb ira'^ bcm ©efdjid^tefreunbe ju gteid^er

3eit l;cdift iuiUfcmmen fe^n mu^te, tüar be§ Doraüglidben 'ÜJianneg Untere

nebmen, eine 9ieif)e üpn Slbbilbungen älterer unb neuerer 3^^^ »"^

XHHjuIegen ; ba man benn juerft bas ^leranfcmmen ber üon une biefe=

mal betradbteten 33auart, fobann tbre bi3diftc iyöi)c, imb enblid^ il^r

illbnebmen t?or 3lugen feben unb bequem erfennen foHte. 'tiefes finbet

nun um beftp eber ftatt, ba ba# erfte ÜÖert t^ollenbot i^pr unc- liegt.
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imb baä jlreite, bae üon einjelnen ©ebäuben biefer 2lrt l^anbeln lüirb,

aud) \ä}on in feinen erften ^eften ju ung geJornmen ift.

5Jii?gen bie Unternehmungen biefei eben fo einfidjtigcn als tl^ätigen

ÜJiannes möglid^ft bom publicum begünftigt lüetben; benn mit foldjen

fingen fid^ ju beschäftigen ift an ber 3eit , bie tüir ju benu^en ^aben,

iuenn für uns unb unfere 9iad)fommen ein DoUftänbiger 33egtiff iierbor«

gel?en foU.

Unb )c muffen tüir benn gleiche Slufmertfamfeit unb ^I^eilna^me

bem Jüirfjtigen SBerfe ber ©ebrüber 33oifferee iDünfrf)en, beffen erfte

Lieferung iüir frül^er fd)on im allgemeinen angezeigt.

aJiit aufrid;tiger St:t;eilnal;me fetie id^ nun bag publicum bie 3Sor=

t^eile genießen, bie mir feit breijebn Qal^ren gegönnt finb; benn fo

lange bin ic^ S'^^W "^^^ ft>en fo fdiiüierigen als anfjaltenben 2trbeit

ber 35oifferee'fd}en 33erbünbeien. 5Rir fehlte es nidjt biefe Qext ^er an

3Jiitt^eiIung frifcf> gejei^neter 9liffe, alter ^eid;nungen unb ^u^fer, bie

fid^ auf fold;e ©egenftänbe belogen ; befonberg aber tüidjtig tücren bie

^^robebrüde ber bebeutenben platten, bie fid^ burd^ bie Dorgüglid^ften

5\uv»ferfted^er i^rer SSottenbung notierten.

©0 fd^ön mtdf» aber an6) biefer frifd;e 2lntl)eil in bie ^ieigungen

meiner frül;eren '^aijxc tpieber gurüd berfe^te, fanb idE> bod^ ben größten

SSortl^eil bei einem furjen 33efud^e in Höln, ben id^ an ber ©eite bee

^errn ©taat6=5!Jiinifter5 toon ©tein abzulegen bas ©lud l^atte.

^6) tüiü nic^t läugnen, ba^ ber 2tnblid be§ Kölner 2)omß Don

au^en eine geiüiffe 2lp))re^enfion in mir erregte, ber id^ feinen S^iamen

ju geben loü^te. S^at eine bebeutenbe Siuine etlcaS @f)rtüürbiges, at;nen,

fe^en h)ir in il;r ben ßonflict eines loürbigen SUenfd^entoerfS mit ber

ftiUmädjtigcn, aber auä) alles nid;t ad^tenben 3^»^". )o tritt uns l;iev

ein Unboüenbetes, Ungeljeurcö entgegen, Wo aWn biefeg Unfertige uns

an bie Unsulänglic^feit bes 2)ienfc^en erinnert, fobalb er fid? unterfängt,

etioas Uebergro^cs leiften gu tüollen.

©elbft ber S)om intoenbig mac^t unl, toenn trir aufri^tig fe^n

h)o0en, jtüar einen bebeutenben, aber bod^ unl)armonifdt)en ©ffect ; nur

n)enn ttiir ins 6l>or treten. Wo bas SSollenbete uns mit überrafd(;enber

Harmonie anf^^ric^t, ba erftaunen luir fröljlic^, ba erfc^reden toir freubig,

unb füllen unfere ©ebnfuc^it me^r al^ erfüllt.

2ä) aber batte mic^ längft fdjon befonbers mit bem ©vunbri^
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befd;äftigt , inel barüber mit ben ^^-reunben Derf^anbclt, unb fo lonnte

id}, ba beinal;c 511 allem ber ©vunb gelebt ift, bic Spuren ber erften

:3utention nn Drt unb Stelle genau bevfolgen. Q:ben fo Ijalfen mir

bie ^rcbebrücfe ber ©eitenanfid^t unb bie 3ci^""»9 ^^^ borberen Stuf»

vifje^ einigermafuMi ba^5 33ilb in meiner Seele auferbauen; bod^ blieb

ba^ ipae fehlte immer noä) fo übergroß, bafe man fid; ju beffen ^i)^e

nid^t auffdEjJüingen fonnte.

Qet^t aber, ba bie 33oifferee'fc^e 3lrbeit fid; ibrem Gnbe nal^t, 2lb=

bilbung unb Grflärung in bic ^änbe aller Siebbaber gelangen tnerben,

je^t l^at ber tüal)re 5lunftfreunb aud^ in ber gerne ©elegenl^eit, fid^

Don bem l)ijd^ften ©i^jfel, tDogu \\ä) biefe 33auipeife erl;oben, nöüig ju

überzeugen; ba er benn, Irenn er gelegentlid; fid) aU 9kifenber jener

Irunberfamen Stätte nähert, nid;t mehr ber )?erfönlid>en ßmpfinbung,

bem trüben SSorurt^eil, ober, im ©egenfa^, einer übereilten 2lbneigung

'\id) liingeben, fonbern aU ein 2Biffenber unb in bic ^üttengel^eimniffe

(S'ingeiociliter baö 3>orbanbene betracbten unb bae innmi^tc in ©ebanfen

erfe^en luirb. ^d^ iüenigftenö iuünfdie mir ©lud, ju biefer Hlarl^ieit,

nad^ fünfjigjälirigem Streben, burd; bie 93emübungen patriotifd; geftnn=

ter, geiftreidjer, emfiger, unermübeter junger 50Mnner gelangt ju fei;n.

2)a^ id) bei biefen erneuten Stubien 2)eutfd;er 33aufunft beö

giüi^lften 1 :Qal;rbunbert& öftere meiner frül^crn 2lnbänglid;teit an ben

Stra^burger 5Rünfter gcbad;te, unb bco bamal», 1771,'^ im erften

ßntbufiasmuö berfa^ten 2)rudbogenö mid; erfreute, ba xä) m\6) be§=

felben beim fpäteren Sefen nic^t ju fc^ämen braudl^te, ift tt>ol;l natür-

lid;: benn id; batte bod^ bie innern ^sro).'»ortionen bes ©anjen gcfüljlt, id^

Ijatte bic ßntipidelung ber einjelnen 3it'rratl;en eben am biefem ©an^en

eingefel^en, unb nad^ langem unb lt>ieberl>oltem Stnfd^auen gefunben, ba^

ber eine boc^" genug auferbaute 2^(;urm bod; feiner eigentlid;en 58ollen=

bung ermangele. 2)a§ alles traf mit ben neueren Ueberjeugungen ber

greunbe unb meiner eigenen ganj iüol^l übercin, unb Irenn jener Stuffa^

ettpag 2lmfigurifdie§ in feinem Stiil bemerfen läfjt, fo mödjU e^ tüo^l

ju Derseil^en fei;n, ba I00 etiüaö Unausfpredjlid^es au^jufpred^en ift.

2öir Jperben nod^ oft auf biefen ©egenftanb jurüdtommen, unb

fd;liefeen ^ier banlbar gegen biejenigen, benen tuir bie grünblid^ften

' 5^ er etvaübuvijev iDtüufter ivurtc evft im 13. 3af;rl)U ufert begouiieu.

' 3jt cvft 1772 äctiuctt.
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S^ovatbeiten fc^ulbig finb, §errn ^JioIIer unb Süfdjing; jenem in

feiner Sluölevjunij ber gegebenen 5?u|?fertafein , biefem in bem SSerfud^

einer Einleitung in bie @e[djid^te ber 2tltbeutfci^en 33aufunft; tyoju h)ir

benn gegenlnärlig aU erinünfd^teg ^ülfsmittel bie 3)arfteIIung ,^u ^an-

ben liegt, iüelc^e ^err <Bulp\^ Soifferee aU Einleitung unb ©rflärung

ber c^u)>fertafe(n mit grünblid^er ^enntni^ aufgefegt F)at.

59 ^- ^^crftcllnng bcg «atroPurgcr 9J?iinftcr.

SKäi^renb bie 2©ünfc^e ber ^unft= unb SSaterlanbg^^eunbe auf

bie ßrf)altung unb .^erftellung ber alten 33aubenfmalc am 9Jieber=9^f)ein

gericf^tet finb, unb man über bie baju erforberlidfien 3)^ittel rat^fd^Iagt,

ift e§ i^öd^ft erfreulid^ unb lel^rreid^, ju betrad^ten, iüaö in ber ^inftc^t

am Dber^3Rf)ein für ben ^Jiünfter ju Strasburg gef4)ief;t.

§ier iinrb nämlid) fdion feit mef)reren ;3<J^?i'en mit großer ^f)ätig=

feit unb glüdlic^em Erfolg baran gearbeitet, bie burc^i i'ernadjiäffigungen

unb B^i^fiörungen ber Sieboluticn entftanbenen (Sd^äben au^jubeffern.

Senn ift fveilid^ ber SSorfdjIag ber ©(eid^beit§=Srüber, ben ftoljen

^Jiünfter abzutragen , toeil er fid; über bie elenben ^ütten ber 5Renfd)en

erl^ebt, in jenen Qe'xtm nic^t burd^gegangen; fo l^at bpd> bie bilber--

unb lra^^|3enftürmenbe SButf; biefer g^anatifer bie fielen SSilbtcerfe an

ben Eingängen, ja fogar bie 2Ba|,4ien ber bürgerlidjen (Stabttiorgc=

festen unb SBaumeifter oben an ber <Bp\^e beä 3:{)urmg feinesluegS

berfdjont.

Eg lt)ürbe ju iüeitläufig fe^n, alle§ angufü^ren, tüas burd^ biefe

unb anbere mutt^JinHige frebelfjafte 3ei^ftörungen , unb tpieber, Wa^ in

golge berfelben baö ©ebäube gelitten i^at.

©enug, man befd^äftigt fid; je^t unau§gefe|t bamit, alle§ nad^

unb nac§ auf bag forgfältigfte tüieber IjerjufteUen. So ift bereiti ba§

bunte ©lagiüerf ber großen, über 40 gu^ iueiten 9tofe tpieber in neues

33Iei gefegt; fo finb eine ^enge neue ^ijjlatten unb fteinerne Drinnen

gelegt, burc^brod)ene ©elänber, Pfeiler, Salbac^ine unb Sbürmdjen

nac^ alten 3)luftern erfe^t tyorben. — 2)ie faft lebensgrolen Equefter=

©tatuen ber Könige E£?IobJüig, Sagobert unb atubol^^ öon ^abgburg

finb, ganj neu üerfertigt, mit bieler DJlü^e unb Soften lieber an ben
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flio^e» ^^feilein bei fcev JWüfe aufgefteüt. Unb aud) an ben Eingängen

lehren nun i>on ben f)unbert unb aber l^unbert SÖUbluerten fcbon niandbc

nad^ alten ^^idj^ungen auegefübrte an ibve SlcUe jurücf.

^Jian erflaunt billig, ba^ alle biefe eben fo üiel Hebung unb ®e»

fd)icflid?feit ale Slufipanb evforbernben 2(rbeiten in unferen SCagen ju

©tanbe fommen; unb man begreift ee nur, tüenn man bie tr>ei)e ©im

rirfitung ber nod; üon 2llterß l;er für ben ©traßburger 2liünfter be«

[tebenben 33au «Stiftung unb SSerloaltung fennt.

Sd^on im 13ten i^ß^i^^uni'ert toaren bie jum 33au unb Unterhalt

biefe§ großen 2Berf^ beftimmten ©üter unb (Sinüinfte bon ben ju rein-

geiftlid^en ^iveäen gel?örigen getrennt, unb ber Dbbut ber ©tabttoorge»

festen anvertraut loorben. 2)iefe ernannten einen eigenen Sd^affner

unb irä^llen aus i^rer 2Ritte brei Pfleger, luorunter immer ein (5tabt=

meifter fe^n mu^te, — beibee jur 33eriyaltung ber 6innal;me unb

SluSgabe, fo inie jur 2luffici^t über ben äöertmeifter, al§ Ireld^er bom 9tatl;

blo$ ju biefem ^Wed gefegt unb bon ber ©tiftung befolbet , tüieber ben

©teinme^en unb SBerfleuten in ber Sau^ütte borftanb.

2luf biefe SSeife tuurbe bie ©orge für ben 3JIünfter eine ftäbtifd^e

2lngelcgen^eit, unb bie^ ijaiU bor bielen anbern $üortl?eilen bie überaus

glücflidie ^^clge, ba^ bie beträrf^tUd^en ©üter unb ©eiber ber «Stiftung

als ©emeinbe = ©igent^um felbft in ber berberblid^ften aller ©taate«

umlräljungen gerettet toerben fonnten.

%ii<i) mu^te eine S^ertpaltung , bon Ireld^er alle 3al;re öffentlid;

9ted)enfc^aft abgelegt Iburbe, nDtl;tbenbig ba^ grij^te SSertrauen ein=

flögen, unb immerfort neue 2Bol;ltI}äter unb (Stifter ju ©unften eines

^rad^tbollen ©enfmals geibinnen, loeld^e» eine 3al)lreid^e bermögenbc

Sürgerfd^aft grofeent^eilg aU iljt eigene^ betrad^ten burfte.

Da^er fal^ fic^ benn bie Slnftalt im ©tanbc, nidtjt nur bie ge^

h)öl;nlic^en, fonbern aud^ au^erorbentlid^e SBebürfniffe, tbie 5. 33. nad^

einer großen ^euersbrunft, in ber 3Jiitte bciS borigen ^a^r^unbertö,

bie fef^r beträd>tlid(^en Soften neuer Sebad^ung unb bielfad)en bamit

jufammenl^ängenben reid^ berjierten Steintberfs ju beftreiten, ja, bor

toenigen ^^l^rcn nod^ fogar, eine gro|e Summe jum 2Infauf bon ^äu«

fcvn ju berlbenben, lüeld^e niebergeriffen tourben, um bem ©ebäube

einen Weiteren offneren 3"9fl"9 J" berfd^affen.

50tit ben ©elbmitteln aber Iburben nun jugleid^ aiid) bie 5luu[t=
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iinb i^anbiDerf^mittel mannid^fad^ erl^alten; benn ber alte ©ebrauci^,

bie ©teinme^en=2(rbeit im STagto^n fertigen ju laffen, blieb bei biefem

©ebäiibe ftet!§ befteben , unb man \v\d) in ber .5erftellung ber befd^äbigten

2;f;eile nie bon ber nrfprünglicben ©eftalt unb ßcnftruction ab.

©erabe au§ biefera ©runbe bebnrfte man bejonber?? geübte unb

gefd^idte SBerfleute, unb biefe bilbeten fid; bann aud^ immer lum felbft,

einer burd) ben anbern, iueil bie 2(rbeit nie ausging.

3ubem blieben bie einmal in biefer Sauart geübten Seute gern

an einem Drt, ti>o fie gu allen ig'^^'^^seiten auf fidlem anftänbigcn

^o{;n ,^ät;Ien fonnten. ©nblid^ ift ber Stra^burger 5Jtün[ter aud; nic^t

ba» einzige 3)enfmal in 5^eul|c^Ianb, bei ioeldiem fid; foldje Dortrefflid^e

@inrid^tung erhalten ijat, fonbern es beftef)t nadf) bem S3eif)3iel berfelben

eine ä^nlidje, gleid;faU« unter ftäbtifd^er 3>ern)altung, beim .Otünfter

gu g-reiburg im 33rei»gau unb bei Bi. Buphan in äöien, inelleidtt

aud^ nod^ anbertoärt^, o^ne ba^ e§ un§ befannt ge^uorben.

§ier l^ätten iinr alfo im eigenen 3>aterlanbc F)inlänglid> 3Jiufter

für Grf)altungö=2(nftalten unb ^^^ftang^SdjuIen, aus liu'Id;en ^»ir fäl;)ige

Slrbeiter jur ^erfteüung unferer in 3>erfaE geratf^enen großen 33au;

benfmale jieljen fönnten; unb iuir brauchten nic^t unfere ^i'fluc^t "*^^

(Snglanb gu nebmen, Wo freiließ feit einer 3ieibe Den ^abren für Gr=

(;altung unb ^erfteüung ber ©ebäube biefer 9lrt am meiften gefdiel^cn ift.

Sie neuen Slrbeiten am Strapurger 23iünfter laffen luirfUdi,

Jueber in Slüdfic^t ber ß'^edmä^igfeit , ncd^ ber fd;önen treuen 3(u^fü(;«

rung, irgcnb ettüaS ju iintnfd^en übrig, ©anj befonber-^ aber mu^

ber trefflid;e (Staub unb bie Crbnung gerülnnt Ji^erben, luorin Iner

altel gur ^Bebcdung unb ^um 2^afferlauf bienenbe Steinlvcrl gebalten

lüirb.

Sturer ben Säd^ern ift nid^t eine ^anb breit iluVfer ober 33Iei

gur 33ebedung angeiuanbt. 2ine bie Inelen ©änge unb Dtinnen finbet

man bon ©tein Verfertigt, unb bie gro^e Xerraffe, ja fogar fämmt=

lid^e ©etoölbe in ben beiben X^ürmen, Jr>eld;e ii>egen ber offenen genfler

ber Sßitterung auegei'e^t, finb mit platten belegt. Siefe <2teinluert ift

nun alles abfdiüffig unb fo fcrgfältig jugerid^tet, ba^ nivgcub ein

Xro^jfen SBaffer ftel;en bleiben fann; unb Une nur ein ©tein fdjab--

l;aft n)irb, erfe^t man il;n burd; einen neuen, ^m ©ei>tember be§ \>oxi-

gen ^a\)x^& t^atten luir ©etegenl;eit , ben grofecn 3cu^en bie[er toeifen

Sc^iicfiarbt, 0oet^e'-5 ital. Meife unb .Runftfc^rifteii II. 33
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l^orte^rung im boüften '^laa^ ju betüiuibevn. ©^ Jrtar r\ad} bcn unauf=

l^örltd^en bcifviellofen Slegeniiüffen be^ ©ommerö, ja felbft nad) ben

Slet^engiiffen bei t>origen ^^agey aiirft nidjt eine Spur bon geud^tinfeit

auf allen ben offenen ©tiecjen, ©eiuölben, ©ängen unb SJü^nen ju

entberfen.

Hian fiebt leidbt ein, tvie eng biefc ßinrid^tung bes 2öafferlaufl

mit ber uifprünglidien Einlage fold^er ©ebäube sufammenbängt, unb

tüie F)ingegen bie 33lei= unb ÄuV^fer-Sebcdfung für aUe bie mannic^=

faltigen, biele 2©infel bavbietenben '^i)e\le nid^t augreidben, fonbern

Ivegen bee eiuigen ^lidtli^erfl in bielen fällen nur i^eranlafjung ju

großem nu^Iofen ^oftenaufutanb geben fann.

^er Alölner 2)om bietet bierüber ßrfabrungen genug bar; man

lüirb barum bei ^evftellung befjelben jene in «Strasburg befolgte, für

bie ©rbaltung |o i}öd)\t jtüedtmä^ige SBeife of^ne 3i^^fif^l ^^f^o mel^r

be^erjigen.

3)en grcunben bei Slltertbuml mufe cl febr angenet)m fe^n, ju

öernef;men, ba^ für biefel unb anbere Denfmale am 9iieberr^ein bereit!

bie erften nott^lnenbigften 3)ka^regeln getroffen finb.

2)ie int i^origen Sommer mit in biefer ^inftdBt unternommene

Dieife bei ©e^eimen Dber=33aurat[;6 <Sd;infeI Jr»ar f)ier t»on fcf^r gün[ti=

gem ©influfe. 9)ie Stegierung i)at bor ber §anb eine beträd?tlid()e

Summe jur 3(uöbefferung einel großen gefät)rlid;en Saufd^abenl am

^ad;[tu^l bei 5lölniid;eu ®oml bclvilligt, unb bie 2trbeiten finb fc^on

in boUem ©ang.

Slu^erbem ift jur 9iieberlegung einer neben bem 2!om ftebenben

Verfallenen Hirdje S3efef)l gegeben, iDoburd; eine freiere 2infid)t gerabe

bei boUenbeten ^beill jenel ©enfmall getponnen irivb. '2)ann forgte

man aud^ für bie Sfiettung ber gleid^jeitig mit bem Kölner 2)om unb

nad> einem äbnlid^en, aber berHeinerten ^^slan gebauten 2lbtei^^ird^e,

Slltenberg, in ber Diäbe bon 5^öln. Gine j^euerlbrunft batte bor tur^jem

bie^ fdjöne ganj boüenbete ©ebäube feine! 2)ad^toerfl beraubt. 9Jian

tbar einfttueilen auf bie notbbürftigfte Sebedtung bebad,^, unb trofft im

Siauf bei ^a^rel ein neuel SDad^ tjerftellen ju fönncn.

2tnberfeitl bemütjt man fxd) in SCrier forgfam für bie bortigen

bebeutenben Siömifd^en 2IItertbümer; unb mebr ober Ibeniger jcigt fid^

in biefer .^infid;t an bieten "^Uinften ber DJieberrfieinifd^en Sänber bie
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fd^ü^enbe ^anb einer h)oI;IlüclIenben Slegiening, bon ireld;er Äuiift=

unb ^Katerlanbl^^reunbe bie ©rfüUung il^rer geredeten Sßünfdje nid^t

beigebend ertüarlen Irerben.

9Bir fönnen biefe 9iad^rid^t nid^t fd^liefeen , ol^ne nod^ ein SBort in

SSejug auf ben ©Irafeburger 2Rünfter beizufügen:

SBir bemerften mit großer greube, toie forgfältig bie^ iounber^

toürbige 9Berf in @^ren geißelten h)irb ; befto mel^r aber befrembete un§,

bie^ nicf^t auf bie 9tuF)eftätte be§ großen 5!J?eifter^ aulgebel^nt ju finben,

lueld(;em ba^ ©ebäube feine ©ntfte^ung berbanft.

S)ie aufeen an einem Pfeiler bei ber ©acriftei angebrad^te ©rab=

fd^rift bes ©riüin bon ©teinbad^ ift nämlid^ bur^ eine fleine Äol^len=

I;ütte berbedft, unb man fiet)t mit UniüiUen bie Qüqc eine§ 9^ameng

bon ben ^ilnftalten ju ben Siaudjfäffern berunreinigt, toelc^em bor bielen

anbern Sterblidjen ber 3Beil^rau(^ felbft gebührte!

3JJöd^ten bod> bie fo fel^r rul^mhjürbigen ©tabtbe^örben unb 5ßor=

ftef^er beö 3Jlünfterbauel biefer leidet ju f)ebenben 3Serunet)rung ein ©nbe

mad^m, unb ben Drt anftänbig einfäffen, ober bie ^nfd^riften ^erau§=

nehmen unb an einem beffern Crt im :3""f'^" ^^^ ©ebäubeä, ettuo

beim ©ingang -unter ben Sl^ürmen auffteUen laffen.

Stuf biefe SBeife erfahren Juir nad^ unb nad^ burdE? bie S3emül;ungen

einftd^tiger , tiiätiger junger g^reunbe , iueld^e 2lnftalten unb SBorIel;rungen

fid^ nöt^ig mad;ten, um jene ungefjeuren ©ebäube ju unternehmen, h)0

nid^t auszuführen.

3ugleid^ tuerben tüir belel^rt, in tüeld^em ©inn unb ©efdjmad bie

nörblic^ere 33aulunft bom ad;ten biö jum fünfzehnten ^a^ti)unbert fic^

entroidelte, bcränberte, auf einen l)oi)m ©rab bon ^refflid^teit, S^ü^n=

^eit, 3ierlic^feit gelangte, bi§ fie jule^t burc^ Slbtveic^ung unb Ueber=

labung, Ibie e§ ben fünften getböfjnlid; ge{?t, nad^ unb nac^ fidt? ber=

fd^Ummerte. 3:)iefe Setrad?tungen tberben h)ir bei ©elegent^eit ber

gjt oller fc^en ^efte, tüenn fie aüe beifammen finb, ju unferer ©enug=

t^uung anfteEen fönnen. 2luc^ fc^on bie biere, iüeld;e bor un^ liegen,

geben erfreulid^e 33elet?rung. SDie barin enthaltenen Stafeln finb nic^t
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mimerivt, am (Srf;Iuffe Unrb erft ba^3 ä>erjcid;niji folgen, Umc [ie nad;

ber S^'xi ju legen unb 311 orbnen finb.

<Bd)on je^t haben Unv bicfcä borläufig gethan unb fekn eine 9ie:I}c

•oon fed?'5 ^a^r^unberten Dor un§. älUr legten basUnfcIicn, iimö bon

©runb= unb Slufriffen ätmlid^er ©ebäube ju Rauben toav, unb finben

fd;on einen 2eitfaben, an bem mir ung gar g(üdflidt) unb angenehm

burrfjiinnben !önnen. Sinb bie 3)ionerfd,Kn |)efte beicinft boUftänbig,

fo fann jeber Sieb^aber fie auf äbniidje 5li5eife jum ©runb einer ©amm*

lung legen, luoran er für fxd) unb mit anbern über biefe bebeutenben

©egenftänbe täglid; mefir 2Uifflärung gelvinnt.

Sllßbann iuirb, nad> abgelegten i^orurtlieilen, Sob unb ^abel ge=

grünbet fe^n, unb eine 3[5ereinigung bcr öerfd^iebenften 2lnfid)ten, au^

ber @cfd^id;te auf einanber folgenber ©enfmale, l^erborgef^en.

2(ud> mu^ e§ befetialb immer lüün)'d;enöhjertf)er fet;n, ba| baä grofje

2öerf ber
.
Ferren SBoifferee, ben 2)om ju Äöln barfteUenb, enblid) ev=

fd^eine. S)ieSlafeIn, bie fdjon in unfern .f)änben finb, (äffen Unini^cn,

bafe alle 2iebt;aber balb gleicfien ©enu| unb gleid;e33ele^rung finben mögen.

®er ©runbri^ ift betounbernstDÜrbtg unb Dieüeidjt Don feinem biefer

33auart übertroffen. 2)ie linte (Seite, tüie fie auSgefüInt tocrben foUte,

giebt erft einen 33egriff bon ber Ungeheuern ^ü^n^eit be§ Unternehmend,

©iefelbe ©citenanfid^t, aber nur fo tüeit aU fie jur 2lusfüf)vung ge=

langte, erregt ein angenel^me^ ©efülil mit 53ebauern gemifc^t. 'DJian

fiebt ba» unboQcnbcte ©ebäubc auf einem freien ^la§ , inbcm bie 2)ar'-

fteller jene 9teil;e Käufer, toeld^e niemal» t)ätte gebaut Jyerben foUen,

mit gutem ©inne toeggelaffen. 2)aneben Juar eio geibi^ ein glüdlid;er

©ebante, bie 23auleute nod> in boHer ätrbeit unb ben Pralinen tbätig

borsuftellen, Jboburc^ ber ©egenftanb 2ihm unb 33eJbegung getbinnt.

5lommt fiieju nun ferner ba^ ^acfimile beö großen Original

Slufriffeö, tbcld^en |)err 5)iolIer gleid^faK^ beforgt, fo tbirb über biefen

2;f;eil ber 5lunftgefd;id?te fidj eine ^larl;eit berbreiten, bei ber toir bie

in allen Sanben aufgeführten ©ebäube fold^er 5lrt, früher unb f^äterer

3eit, gar Iboljl beurtl^eilen fijnnen; unb Ibir Serben aUjbann nid^t

mel^r bie ^robuctc einer Ibad^fenben, fteigenben, ben l^öd;ften ©ipfel

erreidjenben unb fobann tvieber berfinfenbcn 5lunft bermifc^en unb eimo

mit bem anbern entiveber unbebingt loben ober berJberfen.
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fiöln.

3u unferer Qxo^en ÖeTuf)igung erfabren trir, bajj ma-\ bafelbft

eine anfefinlid^e (Stiftung ju grünben beid^äftigt feii, titoburd^ e^ auf

lange ^afn-e möglid^ iinrb, ben ^cm irenigftens in feinem gegenirärtigen

3uftanbe ju erhalten.

Slud^ ift burd^ SBorforge be§ §errn ©eneraI=©DUi?erneurg ©rafen

üon Sclmg-Saubad^ bie 2l^a[Irafifcbe (Sammlung in ba» geräumige

^efuiten^öebäube gebracht, unb man fiebt einer metljcbifdien 2Iuf=

fteöung unb ^atalogirung berfelben mit 3"lra"en entgegen.

Unb fo tvären benn 3ipei bebeutenbe 25>ünfd^e aller 2)eutfci^en Äunft=

freunbe fc^on in GrfüUung gegangen.

60. Strdjiteftiir in Sitilicii.

a. Architecture moderne de la Sicile, par J. Hittorf et Zantli. A Paris.

SBie unö l^cr Qabren bie mobernen ©ebäube Slomö burd; j^on=

taine unb ^^ercier, bie ^lorentinifcfien burd^ ©ranbjean unb ^yamin,

bie ©enuefifdfjen burd^ ©autier belebrenb bargeftellt ivcrben, fo f;abeu

fid^, um gleid^Kn 3^^«^^! gu erreichen, auegebilbete 3Jiänner, §ittorf

unb3a"t^» nacl; (Sicilien begeben unb liefern un» bie bortigen, befon=

bers bpn 3titgenoffen 'DJii^el 3tngeIo'6 errichteten, öffentlicf;<en unb ^>rifat:

gebäube, fo iuie aud^ bergleidjen aue früheren d;riftlic^ fird;licben 3t'iten.

5Bdu biefem 2Öerfe liegen utiö 49 2^afeln bor 3(ugen unb ivir

tonnen fold^eö, fclvobl in ©efolg obgenannter 33orgänger, aU aud) um

ber eignen 2>erbienfte Unüen, 5^ünftlern unb Slunftfreunben auf baö

nad>brüdlidt)fte em^^fe^len. 6in reid^er Qn^alt, fo 4>arafteriftifd; aU

geiftreic^i bargeftellt, auf bas fid(ierfte unb jartefte bebanbelt. Q-i finb

nur i^inearjeid^nungen, aber burd^ 5arte unb ftarfe (5trid;e ift ;^id;t=

unb (Sdjatten= (Seite f)inreic^eub auggebrudft, ba^er befriebigen fie mit

üoUtommener Haltung.

'^ei geluiffeu baulid;en ©egenftänben fanben bie Äünftler )>erf^>ectiüi=

fd^e 3eicbnung nött;ig, unb biefe mad;en ben angene^mften ßinbrudt; etlüa^

Gigentl^ümlicb-Gharafteriftifd^ey ber ficilianifd;en Q3au!unft tritt bier f^cr--

l^or; tuir tvagen ec^ nid;t näher ju bcjeid;neu, unb bemerfen nur (Sinjelnec«.
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SSeim (Eintritt in bie biefemal gelieferten 9JJeffina'id^en ^|Jaläfte fielet

man fid^ in einem |>ofe bon ^o^en SBp^ninujen umfränjt; iüir emvfin=

ben fpgleid; 9U'fv<^ct unb äBot)IoefaIIen ; ber 33aumei[ter jd^eint bem

i^auet^enn einen anftänbigen i^ebene^ijenu^ 5uge[id;ert ju f)aben; man

ift in einer granbiofen, aber nid^t alljnernften Umgebung. 2)a^ ©leid^e

gilt Don ben ^löftern unb anbern öffcntlidjen ©ebäuben; man ift öon

allem 2)üftern, T)riidenben burd;au'o befreit, unb biefe ©ebäube finb

i^rem S^^^*^ biJüig angemeffen.

^lod) eine jUu'ite allgemeine 33enierfung ftef^e l?ier: 9iid;t leidet l;at

irgenblüo eine eble 33ilbl)auerlunft ber (Sinbilbungsfraft fo üiel 2lnt^eil

an il?ren SBerfen geftattet all Jnie in Sicilien , befetüegen fie au^ \6)\vqx

ju beurt^eilen finb.

(Statuen bon SKenfd^en, ^^albmenfd^en, ^l^ieren unb Ungeljeuern,

33a§reliefl m^thologifd^er unb aUegorifdjer 2lrt, 3>erjierungen ard;iteltD:

nifd^er ©lieber, aUe^o überfdjlüenglici^ angebrad^t, befonberi bei Srum

nen, bie bei il^rer 3tot^iüenbigfeit unb 9Ju§barfeit aud^ ben größten

©df^mud ju toerbienen fd^ienen. 3ßer an ßtnfalt unb ernftl^afte 24sürbe

getvö^nt ift, ber iuirb fid^ in biefen mannigfaltigen 3leid^tl)um faum ju

finben iinffen, iüir aber lonnten ibm an Ort unb ©teile nidjt ungünftig

fe^n; unb fo erfreut el uns, mit ganj au^erorbentlid^er Sorgfalt l;ier

biefe fonberbaren 2öerfe bargeftellt ju fe^en unb bie ardE>iteftonifd;e

3ierlid(?feit il;rer Profile fotuolil aU bie übrige ^üHe i^rer Verzierungen

ju belüunbern. 2)enn fo lange bie ßinbilbungetraft üon ber 5Junft

gebänbigt ivirb, giebt fte burd;au§ ju erfreulid;en ©ebilben Slnla^ ; ba^

I^ingegen, tüenn ^unft fid; nad; unb nac^ Derliert, ber regelnbe ©inn

enttüeid^t unb bas ^anbtoer! mit ber Imagination allein bleibt, ba

nel;men fie unauf^altfam ben 2öeg, lreld;er, toie fc^on in ^^alermo ber

%afi ift, jum ^aHagonifd^en Unfinn nidt^t ©4iritt öor ©d^ritt, fonbern

mit ©^rüngen ^infül^rt.

b. Architecture antique de la Sicile, par Hittorf et Zanth.

!i^on biefem 2Berfe finb 31 2;afeln in unfern Rauben; fie entf^alten

bie ^em^?el toon ©egefte unb ©elinunt, geogra^^ifd^e unb toVogra^>l^i=

fd)e CSl^arten, bie genaueften ardt>iteftonifd[>en S^tiffe unb d;ara!teriftifd^e

' Man fc^c 33b. 1<B. 283.
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9fiad;bilbungen ber iüunbeijameu S3a^reUefe unb Ornamente, jugleid)

mit i^rer Färbung, unb erljeben un§ ju ganj eigenen neuen 33e--

gtiffen über alte Saufunft. grüneren 9?eifenben bleibe bal ^Berbienft,

bie 2lufmerffamfeit erregt ju l^aben, irenn biefe Sedieren, begabt mit

me^r l;iftorifd)=fritifcf;en unb artiftifdjen .^ülfsmitteln , enblid^ bai ßigent=

lidje leiften, toal jur hja^ren ©rfenntni^ unb grünblid?en 33ilbung 3u=

Ic^t erforbert U)irb.

5Rit S^erlangen ertoarten iüir bie ^fJad^bilbungen ber 2^em))el ju

©irgent, befonber^ aber f^inlönglid^e ^enntnife Don ben legten 3tuggra=

bungen, hjoDon unö einige 33lätter in Dfteriüalb'ig Sicilien frf;on Dor=

läufige Äenntni^ gegeben, unb ein einzelner 2;^eil, in einem (anbfd;aft=

lid^en ©emälbe bargefteUt, bie angenef^mften ßinbrüdte berleit)t, bie luir

in folgenbem nä^er aul)|)rerf^en.

61. Siii)öftU(I;e Grfc bc§ 3u^ltcr=XcnHJcI^ uu (Sirncnt,

wie fie fic^ naä) ber Slu^^grabuug jeigt.

Delfcilb öcn ^errn »on iJIenje, fiönigltc^ öoijenfrfiem Cbevlniutiirector.

@in ©emälbe, nid^t nur be§ ©egenftanbe^S iüegen für ben 3llter=

tf;um6forf4>er belef^renb, fonbern aucfj befriebigenb , ja erfreulid^ bem

5lunftfreunb, hjenn er ba§ 2Q]er! blofe aU Sanbf^aft betrad^tet.

2)ie Suft mit leidstem ©etoölf ift red^t f4>ön, flar, gut abgeftuft;

bie Sel^anblung befjelben beiüeif't beö 3JIeifterg '^unftfertigfeil; nid;t

lüeniger 2ob berbient auä) bie gar gierlid^, fleißig unb gefd^madbott

aufgeführte toeite 5lüftenftrede bei 3)?ittelgrunbe§. 3Sorn im 33itbe

liegen bie foloffalen Xem^elruinen mit fold(?er ^räcifion ber 3eid^nung,

folc^er auf bai SBefentlic^e im 2)etail bermenbeten ©orgfalt aulgefü^rt,

lüie e§ nur bon einem im %aäj ber Strd^iteftur = 3ei<^nung bielgeübten

5lünftler ju erlcarten ift. 3)er fo glüdli^ in bem gefd(^madbolIen ©anjen

reftaurirt aufgefteßte Rolo% giebt ber mäd^tigen 9iuine eine ganj ori=

gineUe Slnmut^. @in fcf)lanfer, an ber ©eite ber ^em^jelruine aufge^

loac^fener Delbaum, c^arafteriftifc^ , fet>r jart unb augfüt^rlic^ in feinem

sölätterfc^lag, eine 2lIoe unb in ber C^'de rec^ti no(^ b^rfc^iebene ?5^rag=

mente bon ber 2tr(^iteftur bei Xem^eli, ftaffiren burd^aui jlbedmä^ig

ben näd;ften unb aüernäc^ften ^orbergrunb.
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^T)iv> 'iüTbien[tlid;c lunfd^iebener X{;eile bicfei ^IJJalcrei lüiib am

bcftoi (jclobt unb am treffenbften be,^eid;net , iveiin man fagt, bafe ee^

an (SIjl;eimer'ö 2trbeiten erinnere.

62. i^trdjCH, ^^alüftc itiib ftlöftcc in Cstnliru,

nad) teil ilJciuinicutcit gcjeidltuct immi 3. (SitacniuS 9iul;I, 'JlvAitcftcn iu Caffcl,

gv. gel. 3 Sicferitngeu, jebe 511 G 3?Iättcvn, faubcr vatirte Umvifje.

(iin burd^ mcrfiüürbigen ^n^alt, iuic burd; 33erbienft ber Slu^füf/^

rung gleid; ad^tbareö, toor furjem erfdiienene» SKerf.

2)a^ erfte ober 2^itelblatt jeber Sieferung entf^ält antite Fragmente,

mit ©efd^mad unb ^unft jum ©anjen georbnet ; bie fünf übrigen aber

Stnfid^ten, balb t^om Steu^ern, balö i^om ^nnern anfefmlic^er ©ebäubc

öon (Sonftantin beö öro^en 3*-'it ba» ganje 3)iitteIüUer f;erab biö an

bie neuere Saufunft, h)ie fte unter ben großen 3Jiei[tern bes fed^je^nten

;ijat)rF)unbert» jur frö^Iidjen Slütl^e gelangt Wax. Ginige Ivenige bürften

bielleid^t blo^ aU ^nttoreefe 2lnfi^ten aufgenommen fetm.

ä>on ©eiten ber fünftlerifd^en 33ef)anblung finden Joir an bcn

blättern biefe§ äBerf^ tt^eilS bie ©enauigteit unb ben biö auf ba»

tleinfte detail fid^ erftredenben ?^lei^, t^eiU bie v^om 3eid)ner mit nid)t

tüeniger ©ejd^mad al» Ueberlegung geJoä^lten ©tanbpuntte ^u loben;

unbefdiabet ber ^^a^rf^eit fteUen \xd) bie fämmtlid(jen ©egenftänbe bem

5luge bpn einer gefälligen «Seite in malertfd^er ©ruppirung bar.

SludE^ l;at ber ^serfaffer Sorge getragen, für bie meiften feiner

33lätter fold^e ©egenftänbe aus^uiuä^len, bie jugleid^ fc^öne Stnfid^ten

geioäbren, luenig befannt unb in funftgefd^id^tlid^er SBe^iehung mert:

Jüürbig finb. Unfere Sefer toerben felbft babon urtf;eilen fönnen , Juenn

luir it;nen ben Qn^alt aller brei bis je^t erfd;ienenen Sieferungen furj

anzeigen.

©rfte Sieferung.

1) SSerfd^iebene antife Fragmente, jierlidb jufammengeftellt. 2) ®er

innere .^ofraum unb Säulengänge um benfelben im ''^alaft ber tSan-

ceßaria gu 9lom, nad^ (Einigen, 2trd^itettur be^SanöaUo, jua^rfc^ein=

Iid;er aber bes ^^ramante. 3) 6of bei ber Äird^e 6t. 3lpoftoli ju 9iom.
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4) ^l'eftibul eineiS ©ebäubeö in ber i>ia Siftina ju 3?cm. 5) 'Jli.fic^t

bcv Älivdie St. geliciano ju g-uligno. 6) 2(n[id;t ber Äird^e St. @ior-

ßic in 3[5eIabro unb be» 33ogen6 ber ©olbfdbmiebe 511 9iom.

3toeite Sieferung.

1) SBieberum gar jierlid^e ^i'fan^i^ei^fteUung antifer ?5^ragmente.

2) Hlcfterbpf 311 St. ©iobanni in Saterano ju 9Jom. 3) 2ln[irf)t bev

Qnnern ber ^ird[ie St. Coftanga Der bcr '^unta ^Ua ju 'iRom. 4) ^^agabe

unb borliegenbe gro^e ^re^^e ber i^irdie St. 3Jtaria in 3lra Coli, auf

beni GaVitolium ju Stom. 5) Gingang jur ^ird^e St. ^raffebe ju

9iom. G) ^alaft bee ©rafen ©iraub in ä>ia bi Sorgo nuol^o ju dlcm

2(rd^iteftur l)on 33vamante.

©ritte Sieferung.

1) Slnfid^t ber ^ird;e St. Sabator ju g-uligno. 2) St. ©iacomo

ju 3>icoöaro. 3) 2tn|'ic^t be§ 2)omö ju S)>oleto. 4) Gortile eineg ^a-

lafteö nabe bei bem ßapitcl ju 9{om. 5) Sacriften ju St. 5)cai-tino

a aJionti in 9tom. ü) üJiittlere Slnj'idjt bes illoftei^pfö ^u S. ©iobanni

in Saterano.

3^erner ftnb h)ir bee Sergnügenä t^eil^aft gcirorben, ton eben

bemfelbeu Äünftler einen mit Stquareüfarben gemalten unb jum ^^er'

nnmbern fleifeig auegenibrten ^^roi^u'ct bes "^la^e» ju Slffifi,

mit bem barauf liegenben ncd; febr tüo^l erl;altenen 9Jiinevt>en;

SCem^el, je^t in eine ^\tä)e öertüanbelt unb SKabonna bella 3)iinert»a

genannt, ju feben. SDer gute )lon im ©angen, bie beitere 2uft, bie

natürlid?e garbe ber Derfd;iebenen 2Itci^iteftur = @egenftänbe, ber i)öä)\t

löblid;e %ki%, ber aud^ bie geringften ^leinigfeiten ni4>t überfeinen, fon^

bem mit Sorgfalt unb Siebe nad^gebilbet t)at, enblid; bie too^Igejeid^;

neten ?^iguren in ben eigent^ümlic^en Sanbestracf)ten , Iromit bas ^Silb

reid)licf) unb jiüedmä^ig ftaffirt ift — aües jufammen !ann unmöglid;

berfel^Ien, jebeu ber ^unft funbigen 33efd^auer ju befriebigen, ju er=

freuen. Stuf uns tüenigftens fjat e6 biefe 2Birfung getf)an unb mehrere

2^age l^inburd;, ha bas Stnfc^auen beffelbcn une gegönnt lüar, gu einer

^eiteren ©emüt^sftimmung beigetragen.

2S>enn nun meine ^^reunbe an ber yoüfommenen 2(uöfübrung einee
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fo lüoI;I ftubirten SB?evfe§ if;re ^reube Ratten, fo \vax mir babei nod)

gan;i anber!» ju 3){ut^e, inbem id? mid; ber abenteuerlirf):flüd?ti9en

Slugcnblicte lebf^aft erinnerte, Ivo id) l^or biefem ^^em^^el gcftanben unb

mid; jum erftennial über ein Jr>ol;ler[;altene'j 2tltert{;uni innig erfreute,

(©rfter 2;l;eil, i^taliäniidje Steife ©. 159.) SBie gerne iwerben trir bem

^ünftler folgen, tyenn er unl, toie er toerf^.nidit, näc^ften^o lineber an

Ort unb Stelle füf^rt, unb t»on feineu anbaltenben grünblic^en ©tubien

bafelbft bilblid; unb fd;riftlid? ben SKitgenu^ üergönnt.

63. Pentazonium Vimariense,

itm 3. Scptmbrr l({2-3 grniidmct,

Oterboubivcclor Soubrav gcseid^uct, gcficc^eu i>cm §offu^'fevficd)er (öd;wert»

g c b u r 1 1;.

2)ai feltene unb mit bem reinften Gntl;ufia^5mu^ gefeierte ^^eft bei*

funfjigjärjvigcn 9iegierung be§ ©ro^berjog^ üon Sadjfen 5R?eimar du

fenad; ^^önigl. ^^of^eit ju t>erl;errlic^en, füllten and) bie Künfte eine he-

fonbere ä^er^^flid^tung; unter i^nen t^at fid^ bie 33aulunft ^erüor, in

einer 3t'ici^"U"0' tueldje, nunmef^r in ^u^^ferftid^ gefafet, bem allgemeinen

2infd;auen übergeben ift.

3u feiner ©arfteUung na^m ber geiftreid^e 5lünftler ben 2lnla^

toon jenen antiten ^radjtgebäuben, tüo man sonenlreife, StodU'er! über

(StodJverf, in bie §ö^e ging unb, ben 2)urcfjmeffer ber 2lrca nad^

©tufenart ^ufammen^iel^enb, einer ^viramiben; ober fonft jugef^i^ten

^orm fid) ju näl^ern trad^tete. 2i>enig ift un§ baüon übrig geblieben

— bon bem 2;rijonium be» Duintiliu^ ä?aru» nur ber 'Oiame — unb

tüaö Jüir noc^ neu bem ©e^ti^onium be§ ©etoeru'S tüiffen, fann unfere

^Billigung ni(f)t toerbienen , inbem e^ bertical in bie ^ö^e ftieg unb alfo

bem 2tuge ba^ ©efül^l einer geforberten Solibität nid;t einbrürfen !onnte.

Sei uuferm ^-lienta^onium ift bie Einlage üon ber 3lrt, ba^ erft

auf einer gel^örig feften i)tuftica=Safig ein ©äulengebäube borifd^er Drb=

uung errid)tet fe^, über tüeld^em abermal» ein ruliigeio 9Jtaffit) einer

jonifc^en Säulenorbnung jum ©runbe bient, lüoburd; benn alfo fd^on
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»ier Si^nm abfolütrt icären, Icorauf abermals ein 3Jiaffittauf)a^ folgt,

auf Irelc^em Horinibifc^e Säulen, jum ^^em^telgipfel jufammengebrängt,

ben ^oberen Slbfc^lu^ bilben.

^ie erfte 3^"^ fi^^^t man, burd^ i^re Stlbiiierfe, einer fräftig=

t^ätigen Qugenbjeit getoibmet, geiftigen unb för^^erlic^en Hebungen unb

SSorbereitungen mancher 2(rt. 2)ie jJueite foU bag Stnbenfen eine§ mitt=

leren 9}ianneeleben§ beJraf)ren, in ^bat unb2)ulben, SBirten unb 2ei=

bcn 3ugebrad;t, auf ilrieg unb ^rieben, 3iube unb 33etüegung binbeu=

tenb. 2)ie britte 3one giebt einem reid^ gefegneten ^-amilienleben 3iaum.

2)ie bierte beutet auf baö, h)a§ für ^unft unb 2Biffenfci^aft gefd^eben.

SDie fünfte lä^t unö bie Segrünbung einer fiebern gtaateform erblicfen,

jDorauf ftd(> benn bag .^eiligtf)um eine^ tpo^löerbienten 3iubm§ erl^ebt.

Cb nun gleid) ju unferer ^eit ©ebäube biefer 2(rt nic^t leidet jur

5ffiiitlicl;feit gelangen bürften, fo ad;tete ber benfenbe 5^ünftler bocb für

^flic^t, ju jeigen, bafe ein fold^e^ ^raditgerüfte nid^t blofe ^bantaftifd)

gefabelt, fonbern auf einer innern 3)icglidifeit gegrünbet fe^; Jre^^alb

er benn in einem jlueiten 33latte bie torfidjtige Gonftruction beffelben,

foiDD^l in ©runbriffen als J^urd^fdjnitten, ben ^enneraugen borlegte;

Jüoneben man aud;, umftänblicber als fjier ge[d)iebt, burc^ eine gebrudte

©rflärung erfal)ren fann, Icorauf, tl^eils burc^ reale, t^eilg burd) alle:

gorifd^e 3)arftellungen ,
gebeutet iüorben.

Xlnb fo trirb benn enblid^ an bem Stufri^, tüeldben bie ^au^tplatte

barftellt, ber einfic^tige ^ennerblid geneigt unterfdBeiben unb beurtbeilen,

in lüiefern bie fdjtüierige Uebereinanberftellung berfc^iebener Säulen:

orbnungen, bon ber berbften bil ju ber fd(;lanfeften ,
gelungen, in h)ie=

fern bie Profile bem jebeömaligen ßl^araher gemä^ beftimmt unb ge^

nügenb gejeid^net Sorben.

^el;rt nun ba§ 2luge ju bem beim erften Stnfdjauen empfangenen

©inbrud nad^ einer folc^en ^^rüfung be§ ßinjelnen tbieber jurüd, fo

fttünfc^en toir bie j^rage günftig beantJbortet: ob ber allgemeine Umri^

be§ ©anjen, ber fo ju nennenbe «Sd^attenri^, bem Sluge gefällig unb

nebft feinem reidjen ^nfialte bem ©eifte fa$lic^ feb, inbem mx bon mv

ferer Seite l;ier nur eine allgemeine Stnjeige beabfic^tigen fonnten.

SÜßenn nun ber ^ünftler in einer genauen, jum fauberften auige^

führten 3eid?nun9 ^aö Seinige geleiftet ju §aben ^offen burfte, fo fann

bie Slrbeit beö ltu^ferftec^er§ fid^ gleid^falls einer geneigten 2lufna§me
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gctröften. $erv Sd^lüerbgeburtl;, befjen öe)d;idlid;tcit mau biv^bcv nur

in Heineren, uufere Xafd?cubüd;er jiereuben 33ilbern liebte unb beiüum

bcrte, bat [td^ bier in du ^-clb begeben, in Jueld^ent er biöf)er üöUig

fremb gcUH'i'en, be^balb eine Unbefanntfd;aft cincc> Kuvfer[ted;evy mit bem

ard^iteftonifd;en detail tunr. Kenner mit gtad;[id)t ju beurtl;eilen fe^n

bürfte. ferner ift 5U bcbenfen, bai? bei einer feldien 3Ubeit bie ge=

)d;icftefte ^ant) ol)nc S3eit;ülie r>i>n mitleiftenben ^J[liaid;inen [id; in iüer--

leijenl^eit fül;len faun.

(Sine-o foldjeu ä>ortf;eil!o, lüeldjer bem 5^ünftler in X^ax'hj unb an=

bern in bie[er 2lrt uielt^ätigcn Stäbten 5U §ülfe lommt, ermanijelt bie

unfrige fo gut tüie gänjlid^: alle^j ift t^ier bie Xlmt ber eigenen freien

^anb, e§ fei;, baji fie bie Stabirnabel ober beu ©rabftid^el gefüfirl.

^ieburd) aber I;at aud) biefe^S S3Iatt ein getoiffeö ^ebax, eine getviffe

Slnmutl; geJüüuuen, loeldie gar oft einer au5fd;lie^lic^ angetuaubten

2;ed?nif * ju ermangeln ^^flegt.

6beu fo lüareu bei bem Stbbrud gar mand^e S^'luierigfciten ju

überJüinben, bie bei grijfeeren, ben gabrifanftalten fid} näl;ernbeu ©e=

legenlieiten gar leid?t ju befeitigen finb, ober Dielmetjr gar nid;t /lur

©^^rad;e tommen.

£dilie^lid} ift nur nod; ju bemerfen, bau biefcio ^-ölatt für bie

Sieb^aber ber 5luuft aud^ baburc^ einen befonbern Söert^ erl^alten toirb,

bafe ber löblid^e (Stabtratl^ ju äBeimar bem i^upferfted^er bie ^^4atte

I;onorirt unb bie forgfältig genommenen ^tbbrüde, al£> freunblid^e Üiabe,

ben 3^erel;rern be» gefeierten dürften jur Grinnerung an jene fo beben:

tenbe (Spod;e juget^eilt i)at, iiH'Id^e^S allgemein mit anerfenneubem 'i^anh

aufgenommen luorben. ©ie finb erfreut bem :^ebenben aU Sebenbige

ein 2)entmal erriditet ju fel;en, beffen ©inn unb 33ebeutung Don ifjnen

um fo loiUiger anertannt iüirb, alö man fonft bergleid;en bem oft

fdimanfenben (S'rmeffen einer 9Zad;tommenidiaft überlädt, bie, mit fid;

felbft aU3ufel;r be)d;äftigt, feiten ben reinen (Sntl;ufiaemuö em^finbet,

um rüdiuärty banfbar ju fd;auen unb gegen eble il^orgänger it;re ^|Jflid;t

ju erfüllen, looju i[;r benn aud) iüol;l (Srnft, 9Jiiltel unb Öelegen(;eit

oft ermangeln mögen.

' iDfafc^incuarkit.
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G4. 5r^jI)orti^mcn.

dagegen in einer fc^Iecf»tgebaulen (Stabt, \vo ber 3"tiitt mit Iei=

bigem 33e)en bie |)äu)er jufammenfebvte, lebt ber Bürger unbeiini^t in

ber ä'i}üfte eines büftern 3»f^fl"^»-''^ '.
^»^'" fi^emben ßintretenben iebod*

ift es 3U ^Jtnthe, aU trenn er 2!ubel)'acf, ^]>feifen iinb ScbcUen^^rcnt-

mcln i)dxte unb iid) bereiten mü^te ^öärentängcn iinb Slffenfprüngen

bei^utüobnen.

®ie 2^ijne berbalten, aber bie Harmonie bleibt. Tie Sürger einer

fcld;en Stabt iranbeln unb tveben jnnfdfen einigen 3JieIobien, ber ©eift

fann nicbt fmten, bie Stl^ätiijfeit nid^t einfd;Iafen, bas 2tuge übernimmt

Function, ©ebübr unb ^flidbt bee Cbreö, unb bie Bürger am gemeinften

3:age füfjlen fid; in einem ibeellen 3iM'^^"^; p^"^ 9ieflerion, obne nac^

bem Ur)>rung ju fragen, Suerbcn fie be§ bcdjften fittlid^en unb reli=

gii)|"en ©enuffes tbeilbaftig. Tlan getoöbne fidi in Sanct '^^eter auf=

unb abjuge^en unb man iuirb ein Stnalogon besjenigcn empfinben,

tüa^ iü'vc augjufpred^en geSoagt.

Ü}ian benfe [id^ ben Drpl^eus, ber, al§ ibm ein großer ivüftcr

Söaupla^ angeiriefen tr»ar, fid; n.iei6li(^ an bem ]d;id(i(^ften Crt nieber^

fe^te unb burd^ bie belebenben 2^öne feiner Seier ben geräumigen 5)krtt=

pla^ um fid; ber bilbete. 2)ie tocn träftig gebietenben
,

freunblic^ Ioden=

ben ^cnen fc^netl ergriffenen, au» ibrer maffenbaften ©anjl^eit geri)=

fenen g-elsfteine mußten, inbem fie ficb entbufiaftifcb berbei beiregten,

fici^ funft= unö I;anbiDerfsgemä§ geftalten, um ]\d) fobann in rbl^tbmi--

)d;en Sd^tditen unb SBänben gebübrenb bin^uorbnen. Unb fo mag fid;

(Strafe ju Strafen anfügen! 2ln tüobljcbüßcnben Mauern tüirb» and)

nid^t fehlen.

ßin ebler -^^ilofop^ l>n-ad? öon ber 33aufunft als einer erftarrten

3Jtufif unb mu^te bagegen mand^eö Äcpffc^ütteln getoaf^r Jyerben. 25>ir

glauben biefen fc^önen ©ebanfen nid;t beffer ncd^male einzuführen, aU

luenn tyir bie 3{rc^itettur eine rerftummte ^Tonfunft nennen.
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65. Sdjliijjttort.

Ü^lerfudf^cn ivir am Sd;Iufe biefer jtüci 33änbc bcr PJoct^e'fd^en

Äun[tfd;iiften un§ im 2lUgemeinen ben Wang unb i^'i^i»"* betreiben ju

bergegenlrärtigen , im§ barau'o einen 33egriff lion bei 33ebeut)'am!eit unb

SBirfung ju berfdjaffen , lveld;e biefelben ju einer 3^'* I;aben mujjten,

h)D bic Äunft in 3!)eutfdilanb tine übevaü faft nur auf äußere Hebung,

oFjnc ernften Qnl^alt unb innere^o i^eben rebucirt \vax. Qm erften 33anb,

ber italiänifd^en 9ieife unb in bem, \va€ aU Einleitung baju toorauö^

gejd^idft ift, erl^alten luir au^füfjrlid^e Äunbe üon ben ernften Stubien

unb SSorbereitungen, toon bem Stingen GJoet^e'^ nad; Grfenntni^ be§

^öd;ften unter biefen lüenig günftigen 3>evl?ältniffen. Db G3oet^e biefe

©tubten bon 2tnfang an in ber beion^ten 2Ibfid)t unternommen, bic

gelüonnenen 9?efultate für bie 5H>eIt burd; ^Verbreitung in Sdjriften

nu^bar ju mad;en, ift au'» feinen 2{eufeerungen nid^t anjunel^men. (Sr

ftrebte, iüie überall, fo aud) l^ier, ;;ubijrberft nad) eigener 23ilbung. 2)ie

erfte Spur eine§ foId;en SSorfa^e^ lüirb am ©d;lu^ ber italiänifd;on

Dleife bemerfbar. 2)abei ift nun befonber^ fjerücrjufjeben , bafe er fel^r

fpät, beina(?e fünfjig ^at^r alt, jur ^örberung ber Hunft in Sdjriften

auftrat, in einer 3eit/ in i»er if?m ©tubium, ^enntnif?, (£rfat)rung unb

2tnfd;auung bei ber öetüalt feine§ ©enie§ jur Seite ftunb. Gr Wax

auf bie^öfje gelangt, bon iuo ax\^ er ba^ ganje ^unftgebiet nad; allen

©eiten im ^ufammenl^ang mit ber allgemeinen SBeltbilbung überfd^auen

fonnte. ®ie ilunft läfst fid; nid^t ifolirt betrad;ten , fie ftel;t im innigften

3ufammenljang mit ber gefammtcn 23ilbung, fie ift bie ©^ji^e berfelbcn,

ba^ in bie ßrfc^einung getretene Diefultat. Unb be|l;alb lüar ©oetl^c

befähigter als mele Stnbere, l^ier ju toirfen, tweil er auf ber §i3lie biefer

^i3ilbung ftunb. ©oetl>e'<o ^unftfd^riften finb au§ biefem ©runbe ba^

33ebeutcnbfte, iim§ Jüir überl^au^jt über ^unft befil^en.

äBenn nun, tüie ©efd^idjte unb ßrfa^rung lehren, ^erioben ein=

treten, iüo bie ^ünftler ben redeten SBeg ber ^Darfteüung tterloren ju

^aben fc^einen, il;n in falfd^er 9tid;tung fud^en, bann ift e» ^-]3flid;t,

if^n aud; für ben pvaftifijen i^ünftler toon ^^Zeuem nä^er ^u bejeid^nen.

tiefer folgt getüö^nlid; bem ©efci^macf ber 3«^it, ben 2(nforberungen

be^ "Ivublifumg, ftatt bafe er es leiten foUte; feiten fud^t er fid; über
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bie 3luföabe ber ^unft überijau^it 9ie4)enfd;aft ju geben, jüngere, bie

il^re Saiifbal^n erft beginnen, luerben o^ne SfntVel, unb mit 9led}t,

il^rem Seigrer folgen ; fie traben jubörbevft fid; bev ^arfteHungemittel ju

bemäd;ligen. 2Benn fie aber bann nod;, trenn fie felbftftänbig ju av-

beiten beginnen
,
gebanfenlog ber eingefd^Iagenen falfd>en 9?id?tung folgen,

in h)eld^e bie ^unft eingclenft l^at, fo Serben fie ben 5?erfaU nur be-

fd^Ieunigen t^elfen. ^ier aber genügt e§ nidjt, beffere 2lnfidtten über

^unft über^au^t ju Verbreiten, el muffen bie leitenben ©runbfä^e auc^

über ba§ ^raftifd^e, bal ^ed^nifd^e, über ba§ .^anblüerf jugleid^ in

frifdt)e§ 3lnbenten gerufen, e^ mu^ auf SBerfe aui ben beften ^e'xUn

l)ingeh>iefen irerben, h^eil beibe^ nur .^anb in §anb ju einem gebeil^=

lidEjen ^kU füf^ren tann.

'^ad) beiben (Seiten fud^te ©oetl^e in ®eutfd)Ianb ju iüirfen, er

tuollte ber 5?unft einen frifd^en ^mj)ul§ geben. Selbft in benjenigen

(Sdt>riften, n^eld^e allgemeinen ^nl^alti finb, fud^te er immer ben pxah

tifd^en ^ünftler jugleid^ auf ben Stanbjjunft be§ ^unftJinffenS ju lieben,

Ineld^er ju einem freien , ben)u|ten SSirfen unerlä^lid? ift. ^n ber Ein-

leitung ju ben ^ro^tiläen ©. 6 ff. f^jrid^t er fid^ barüber beutlid^ aul,

bejeid^net bie ^^unfte, lueld^e ju bead^ten finb, unb fül>rt alle^ bem

^ünftler ?Rotl)h)enbige unb barauf S5ejüglidie an, Wa§ im 33erlauf ber

3eitfdjrift felbft berbanbelt Jrerben follte. 3?iefer Sluffa^ unb Sllle«, irai

fonft 2lllgemeinel über 5lunft bon ©oetbe geäufjert trorben, ift in ber

jiDeiten Slbtl^eilung biefeö Sanbeig ©. 6—231 bereinigt.

äßie bebeutenb biefe 33emül^ungen traren, babon tonnen Ibir un§

je^t freilid^ nur einen ridf^tigen 33egriff berfdiaffen, toenn tbir un§ ben

bamaligen gleid^ ©ingangl angebeuteten 3uf^a»b ber 5lunft bergegen=

tbärtigen unb bie Stnfid^ten barüber in ber 5^unftliteratur bevfolgen.

2lUe fie ^n-altifc^ n^irften, fönnen toir aul ben ^^^rei^aufgaben unb

ber 'Seurt^eilung ber eingegangenen Goncurrenjarbciten in ben ^ro=

:|)^läen, ber Jenaer allgemeinen Sitcraturseitung unb jule^t in ^unft

unb Slltertl^um erfe^en. ®ie bamal^S lebenben tüdljtigften ^ünftler be=-

tl;eiligteu fid; '^axan unb belinefen babuvd;, bafj fie in ben ©eift ber

@oetl;e'jd^en Slnfid^ten einzubringen fid^ beftrebten. Söir finbcn barunter

auö) 6ovneliu!o, ber mit anberen 3;üc^tigen bi'S l;eute bie 9{td)tigteit unb

33ebeutiamieit biefer 2(nfid?ten offen befennt. 3)iögen nun bie Siid^tungen

in ber 5lunft in 2lbfid;t auf ©egenftanb unb Set;anblung Ibedjfeln, biefe
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9)Jaiimen unb Wninbfii^e iücrben i^rcn 3Bevtt> , \\^xe Weltiinn für immov

bel^alten.

^u ber bvitten Slbtbcilung t^on Seite 23?.—352 ift 9Iüeg lKrcini(3t,

\va^ über eingclnc Aünftlev iinb einjelne ÜiinftUierfe in ©oet(}e'ö Sd)iittcn

l>evl;anbelt ift. Man finbet liier bie Ökunbfä^e unb i.Hn[id;ten, tucld^c

in ber jtueilen iJlbtbciluiig im Slllgcmeincn aucHi€)"prcd;en [inb, in 33c5

jieijung auf bcftimmtc, liüvlicöcnbe 21'cvte geprüft unb beir>al;r{;eitet.

©10 finb biefc Slrtifel jugleid; Stnieitung unb 'ü)hifter, Jvie man Kunft=

loerfe foU>oI}l alle aU neuere mit 5tu^en betrad;ten unb ftubiren foUe,

ey finb 2)iufter einer gefunben ^ritif unb flaren ©arftellung.

^n ber liierten 2tbt^eilung ©. 353—492 finbet man 3106^3 bei^

fammen, iva^ ©oetbe über antife ^unft unb Hunftiuerfe beobacbtet,

gebad;t unb geäußert l^at. 21'enn man if;m bie I;o^e 2tditung unb

3Sert{^fd}ä^ung berfelben, iüie ba'§ gef(^ef)en, jum ä>oriöurf gemadjt l^at,

fo mu^ man fid; bier boUftänbig überjeugen, t>a^ er nid}ti? lueiter ge=

ii)an, als bafj er ba!§ eluig 2ßat)re unb Sebeutenbe in berfelben für

bie ^ii'c^^ ^^^ neueren ^unft frud)tbar ju madjen fid; bemüf;te. äi^enn

man barin eine einfeitige Siid^tung I;at erfennen liiollen, fo fällt biefer

'^Nortüurf auf diejenigen jurüd, ipeldje il;n auögefprod;en l;aben. ©oetl^e

Unirbigte baS 33ebeutenbe, iuo unb in tveld^er ©eftalt e^ il;m cnt^

gegen fam..

2i>enn man 2lIleS ba§ mit un|3arteiifd)em Sinn betrad;tet, fo muj?

man am Gnbe fragen, Wa-i in unferer :^iteratur 33effereö aU Grfa^

genannt unb em|)fol;len iüerben fbunte? 2ßo finb bie Sdjriften, bie mit

gleici^om ©ruft, gleid;er Ä^larl^eit, gleidi burd}bringenbem, überfcbauenbent

Gieifte üerfafet finb? ©ttüa bie Don ben Organen einer beftimmten ^^artei

frül^er aU leitenbe ©runbfä^e berfünbeten 3lu6fprüd;e, iuie: 311 le

Siegel ift Unfinn ic? So ctJuaS luirb freilid^ Don ber großen ^^el;r=

jal?l mit ^ubel erfaßt, lueil fie baburd; jebeö crnften, mül;famen Stu-

biumS, jebeö unbequemen 2)enfen5 mit einem Sd)lag überhoben finb;

. jeber ift baburci^ berechtigt, fid^ aU ein ©enie auf eigene .^anb ju con=

ftituiren.

3lu§ ben in ber fünften 2lbtl;eilung ©. 493—525 bereinigten 3luf=

fä^en über 33au!unft erfel^en ioir, ba^ ©oetl^e fdjon früi^jeitig barüber

gebad^it, burd^ 33etrad;tung bebeutenber 33aubenfmale angeregt. 3luf

feiner italiänifdjen 3ieife fe^t er biefee Stubium ernftlid; fort unb bi$
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jum Sdihi^ feine» Seben§ nimmt er lebbaft 2;beil an ben Slrbeiten

unb ^orfd^ungen älterer nnb neuerer ^ünftler, ÄunftgeleBvten unb

Siebl^aber. ^

3JJ5ge nun biefer befonbere 2lbbrudf ber ©oetl^e'fd^en 5lunftl"d>riften

jur Weiteren 33erbreituni3 unb Seaditung befonbere unter ben ^ünftlern

i)a§ (Seine beitragen. 9^ur auf biefem ücn ©cetbe Dorgejeid^neten 2Sege

iüirb bie beutfd^e ^unft ben ^ranj erringen.

66. SBcrjctdiniR bcr im jtocitcn 5^anb ber @oclI)eftI)eu ßunftftJjriften

öorfonimcnbcn *JIamen.

Slbfüijungen: 3)i. — nti'tBorogifc^e, mtitbifdie Sßerfonen, §croen. S8. — bibtifcfie 5}?evfonen.

abberuö {m.) S. 372, 403, 404.

2lbft^rtu§ (a».) ©. 389.

2lbunbantien {w.) £. 336.

2l(f)eIou§ im.) ©. 371, 398, 399.

2lcfiiü {m.) ®. 316, 369, 370, 375,

421, 423, 438, 455.

aictäon (TO.) <B. 365, 428, 429, 438.

atöam (a.) ©. 64, 188, 193.

2lbam ('^>terre) Äu^iterfte4''f'^' Q^^- 1799,

©. 336, 347.

2tbmeto§ ^. \>. 'Ißbetä (m.) ©. 372,

407, 408, 449.

abmetog (an.) ©. 424.

aibonis (ü».) ©. 196.

aieaciben {^seleue unb Sciamon) (a)j.)

©. 386.

Steetes (an.) S. 386, 388, 389.

3lenea§ (m.) o. 362.

atefcula^^ im.) S. 373.

9(efo^, gabelbtcfiler 8. 373, 417, 418.

2Iganiemnpn (m.) ©. 365, 375, 428,

434, 438.

argenor (ai!.) ©. 424.

b'argincourt
(
3ean Sa^tift Soutä ®eorge§

©erour), EunftfcbriftneHer 1730—

1804 ©. 135, 302.

2rgrap))bon (a«.) ©. 430.

2lja§ ber 2o!rier (m.) ©. 369, 375,

377, 378, 423, 424, 429, 438.

2Iia§, ber Selamonier (an.) ©. 429, 438.

2lttF)ra (sü.) ©. 426.

9(fama§ (an.) S. 423, 433.

3((bant (granceSco), ^tal. .v>iftorien=

maier 1578—1660 ©. 156.

aiffmene (a)J.) ©. 368, 395, 396.

9trft)onen (a)J.) ©. 387.

3[Ieranber bcr @rr^e, Äönig bon 5}Jace:

bcnien (335—323 b. Gbr.) S. 201.

2irejanber I., Äaifer t»on 9?uBlanb

1801—1825 ©. 337.

mpbio§, (3».) ©. 425.

Stmajonen (an.) ©. 175.

1 älcaii fcIie unter Stnberem ©cetfic'ji SBviefe an ^eiuricf) 2)?eiier, in üiiemer«:
Sviefe bon unb an ©cerlje, ®. 17 ff., befonberS aber ben erft neuerlt# erfcfjie*

nenen Sriefircc^fel beffelben mit @. IBoifferee.

®c^u(^arbt, ©oet^e'g ital DJeifc unb Äunftfiiiften. 11. 34
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2tminon (Csoft), Ü)Jaler unb Jormfc^nci:

bcr 1539—1591 ©. 349, 350.

3(mor (a)J.) ©. 385, 386, 388,390, 416.

3(m)jf?iaIo§ (9JJ.) 6. 425.

3(iiiVbiavao§ (ajj.) ©. 370.

3lm)?Mon (!•;.) ®. 373.

3(m^tlntrtio {m.) ®. 397.

Slmiimone (-K.) S. 370, 382.

3(nacrcon (©rtedj. Ihrifc^er !J>ic^ter) im

6. Cs«f>rh. l^or (Shr. 2. 220.

2(ncfiiaIoe (^JJt.) 3. 425.

2(nbrea§ (4<.) ®. 258, 274, 287.

2lnbrcani (2(nbrea), Äi4>fer[ted}cr unb

^crmfc^neibcr 1560-1623 ©. 236,

243, 246, 247, 248, 252.

9tnbromad^e (an.) ©, 426.

9(ubvomcba (ajf.) ®. 292, 371, 389, 390,

391.

2(nna (.pciligc) ®. 255.

2tntäu§ (a)i.) 3. 371, 400, 401.

2lntenor (aw.) ©. 425, 433.

SlntiiiDUC m.) ©. 369, 376.

2lntifloia m.) 3. 428, 436.

2lntiIodnic> (Hi.) 3. 369, 375, 428, 438.

2tnt:ncu§, J'^ounb bcö Siömtjdjen ilai:

fevs öabrian (Statue be?) 3. 92.

2t^f)robite, f. SSenus.

2H)oUo (a)i.) 3. 49, 356, 369, 373, 450.

2lpol(o, Statue bcs, 3. 45.

2lrconati, 5Jiai[änbi|d)cr ©raf, um 1637

S. 283.

2(r90, 2rrG0uauten (Si.) S. 370, 371,

385, 388.

2(riabne (ot.) 3. 370, 384, 427, 436.

2(riftpmadie (ü«.) 3. 426.

2lrrbidiion (2ltMet) 3. 372.

2Irtcmi6 (a)!.j f. Ssiana.

2tft^npo§ (an.) ©. 424.

2lta[anta (an.) S. 372.

2aia§ (an.) S. 371, 401.

2ltreu§ (an.) S. 424.

2luge (an.) ©. 427.

aiurora (an.) S. 320, 369.

2lutonot' (a)i.) 3. 428.

2l:rio5 (3)!.) 3. 424.

aSacdianten (ai.) S. 94, 175.

Sacdub? (ai!.) ©. 371, 373, 384, 394,

419.

Sadjelier (^can ^acquesj, granjöfifc^er

331umenmaler 1724—1805, S. 114,

115.

Salbinucci (^s^ili^J^j), Äunftgelel)rter

1G24-1696, 3. 246.

5öartl;oIomäug (».) 3. 258, 274, 287.

58artf(^ (2lbam i\}, ^e'id^ncr, Äuj3fer=

fte^er unb ilu^ferftic^gelel^rter 1757

— 1821, S. 242, 246, 251.

33auci§ (m.) 3. 84.

Sauer (gerbinanb), ^jTanjenmaler ju

Gnbe ücrigen unb 2rntang bieje§

^abxl). S. 204.

Sella (Stefano bella), Qeidfnet unb

Äu>.^fevftec^cr 1610—1664, 3. 306.

aSclIini (o'^if'-^^/ O'^^'i"" ""^ ©entite),

3?cnetianiidie Äünftlerfamilie l-^on

1400—1500, S. 234.

Setlotti (93iid)cl 2ln^ie[p), .t»iftorienma[er

ju 2(nfang bc§ tor. ^ahx^. 3. 262,

263.

iBergftem (9iiccIauS), DfJieberf. %i)m-

unb £'anbfd)aftc;ntaIor 1624—1653,

3. 155.

Serr^ (Garol. g-erbinanbe Souife), ^et-

5ogin to. 23errti. %. ^yranj I. i^on

Sicilien, S. 337.

33ertram, Äun[tliebbabcr unb ©ammler

in ®emeinld>ift mit ben 0ebr. Soif:

jeree ju 2(ntansi biefce ^c^hrb. 3. 130,

$^eutf) (2B.), Oborregierung§rat^ in

Scriin, geb. 1781, 3. 180.

Siancfti (2(nbrea gen. 3>ee^3inc), ^ifto;

rtenmalcr ju Snbe be§ 16. unb 2ln=

fang be§ 17. ^al^rb. 3. 268, 271,

273, 274, 275, 276, 277.
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Sif^op, 3?efurrcctton6mann,e. 183, 184.

23lanc r^(bbe le) ©. 115.

33lonbeI (^itcqueS 5"ran?ote) 1705

—

1774:, ^rpfiffor an ber Slcafcemie

ter Saufunft in 5ßart§, ©. 507.

Slüc^er (pi-ft) 174-2—1819, ©. 326,

327, 329, 330.

Sobmer (^obann ^^fobj, Seichter uub

Äritifer e. 220.

Socr^aüe (5>ennann), 9?iebcr!änb. 3tr5t

u. Diaturforfdier 1668— 1 738, ä. 487

33oificree, öebrüber (Sul^jij 1775 —
1852, aiidrfiior 1780—1851), Äunft

fammler unb Sdiriftnellcr e. 129

130, 138, 508, 509, 510, 511, 516

Scna^jarte (9ia^3cfeon) 2. 263.

5öorcabcn: 3ethe^3 u, Äa[ai§ (in.) ©. 386

SSorromeo ((vriebrid^, Garbinal) ©. 268,

275.

58o§ (Scan 33a^ttfte bu) 1670—1742

g-ranjö|. ©efrfiicbtfcftrciber unb Äri

tifer e. 219.

Soi'o (3lntonto), Äu))fer[tec6er im ^oxi-

gen ^abr^iinbert, 6. 480.

Soffi (^ofejjli), 3s'tf)ner, 2)?aler unb

ediriftfteUer 1776—1816, ®. 252,

253, 264, 267, 268, 269, 270, 271,

273, 274, 278, 279.

33otf) (^obannj, ?JieberI. Sanbfcfiaftg;

maler 1610—1650, 2. 155, 156.

Sourbon (Sebaftian), ^ranjöf. $ifto=

rienmaler uub Äu^jferfted^er 1616—
1662, e. 157, 413.

33ramante (3)cnato Sajjari gen.), ^tal.

2(rc6!tect unb analer 1444—1514,

6. 276, 521.

Sran (f^riebr. 9IIeEanber), grünbctc 1804

bie geilfcf^rift: SDJiecfUen, ©. 182.

Sreugbef (^obann), 9*ieb,r(. l'anbl'd^afl:,

33himcn-- uub ^-rücbtcmalfr 1569—
1625, ®. 154, 156, 159.

S8riU (^au(), DJieberl. Sanbfdiaftmalcr

1554-1626, e. 154, 156, 159.

»rifeis m.) <B. 425, 435.

Srpufborft (^cb. öan), malte 3Sbge(

unb58lumen, 1648-1726, S. 203.

Srüffcl (^'perniann Dan), Sanbfcbaft=,

©enre: unb Sccoration§ma(er 1763

—1815, S. 203.

i8vumot),(SoIIcctanccnfamm[erfürÄunft,

£. 219.

S8run(3(uguftin'.\), genannt in einem ^'cn;

toncv ^^3rojc^ gegen bie ©rfte^ung§:

männer, 2. 184.

aSüIoni (^riebr. SBilberm), ®vaf mioio

tjon Sennelri^
, ^reu^. S'^'^'^r»^

1755—1816, e. 330.

Süfdnng (^ob. ©. ®ottI.), ©d^riftfteaer

1783—1829, S. 511.

Surfe (Söilliam), in einem ^roje^ gegen

bie (Srftel^ungcMnänner in Scnboit

1828 genannt, S. 182, 184.

Surnet (©ilbert), Q:nc,l. Staatsmann

unb ©i'i'diic^ticbreiber, 2. 216.

Slilefclb (T^räfibent beg bolzen @eric^t§:

l^cffs 3U ^aaa.) 3. 489.

Sie Sternen, tnetcfce man fiier unter (S. nicftt

fintet, fuc^e man unter R.

ßabmuö (5K.) S. 394.

Säfar (®. ^ul), Stömifd^er ^'"^cratpr,

©. 233, 236, 237, 239, 242, 244,

246, 2.48, 249.

Gal^aS (m.) S. 365.

Galtifto (ÜK.) S. 430, 439.

eameiro (wi.) S. 428, 436.

Sanpöa (3tntonio), Qtal. Silb^auer

1757—1822, ©. 363.

6a^)aneu§ (an.) ®. 377.

Ea^erncum, ^au^^tmann Don (®.) S.

191.

ßarl ber (Sro^e, Seuifcfier 5iaifer, 768

—814, e. 137, 300.

ßarl T., ÄiJnig bon ©nglanb, 1600—
1649, e. 242, 244, 245.
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(iavl XII., iiöniö Don 3d)>vH't'eu 1G97

-1718, S. 435.

tSarl ?huni[t, ©ro^ber,oi? bon ©ad^[cn=

iiJoimar 1775—1828, ©. 282, 522.

(Sari X.. Äönifl öcn ^yranfreid^ 1824

—1830, 3. 338.

(5aroltne (grbiiroHf'cr^iOiitn fon 33u'cf=

lenbuvct) o. 326.

Garracci, bie, ^to^- SWalerfamiltc be§

16. unb 17. Sabrh., S. 155, 156,

160, 302, 412.

Garmcct (3(nnibal) 1560—1609, <B. 175.

eafjanbra (a)!.) ©. 370, 424.

Gafti (©toö. Sattifta), gtat. Siebter

1721—1804, ©. 348.

6a[ttc|Iione (Scnebetto), ital. 9.1ialer unb

.^u>)ferftec6er 1616—1670, e. 307,

354.

Gaiilu§ m. Gl. ^bifH-^po 53?an7ui§ bo,

Äuni'tfci^rittftcüer 1692—1765, S.

441, 473.

Gentaur m.) <S. 97, 175, 316, 363,

371.

Gepbalog (a)i.) S. 369, 416.

Gere« (an.) 3. 417, 456.

Gbarbin {^ean Sa^ttfte ©imcn), ^yran;;.

©enremater 1699—1779, 3. 110,

114, 120, 121, 12.5.

Gbaron (w.) 3. 206, 209, 210, 211,

212, 213, 215, 427, 437.

Gbatcaubriant>(5- 31. S^icomtebe), %xar\-

jöftfrfter 3dirittfteller, 3. 345.

Gbtiberi*, Äönii] ber granfen 458—
481, 3. 492.

Gbiron, Gentaur, {n.) 3. 316, 371,

421, 446.

6I)tobanc(, Äöniiiber5ranfen481—511,

S. 511.

G^Iori? (m.) 3. 427, 437.

GboboUncrfi (Daniel 9iicptau§l, ÜJJalcr,

^cicbner unb Äu^)ferftecber 1726—
1801, 3. 411.

G^riftug, 3. 83, 153, 187, 188, 190,

191, 193, 256, 2.57, 273, 277, 285,

288.

Glaube f. Sorratn.

Gleoboia (a)!.) 3. 427, 437.

GIcobüe (an.) ©. 426.

GIbmenc (a)J.) 3. 426, 428, 437.

GiVtte i-m.) 3. 428, 436.

Golonna (gürft) 3. 449.

Golunibu§ (Gbriftopb), Gntbedcr t^cn

2tmertfa 1443-1506, ©. 218.

6omu§ (m.) 3. 419.

Gonftanttn bcr 0rof,e, 9lömif(6er Äaifer

oon 306-337, 3. 136.

Goroibog (%.) 3. 424.

Gorreiiiiio (9(ntpnio 3tKei<rt ba), Qtal.

«öiftcricnmalcr 1494—1534, ©. 127,

147.

Gort (Gorneliuöj, 92ieberl. Äu^?ferftcc6er

1530-1568, ©. 156, 290.

Gotta (©forii, g-rei^err ö. G. b. (Soitm--

borf) 1796—1863, ©. 208.

Goubrali , Cberbaut>ircctor in Söennar,

3. 522.

Granad) (^uca§), 53ialer, ber ältere

1472—1553, ber jüngere 1515—

1586, 3. 303, 304, 305.

Greon (a)}.) 3. 376.

Greu^a m.) 3. 426.

Grino i-m.) 3. 425.

Gritbeie (W.) 3. 371, 392, 398.

Gu^er (öiebcrti 3. 449.

Gupibü {m.) 446.

Guöter (öconi i'eopotb Gbr. ^r. ^ac\o-

bert, iViron i\), 5?atu rforfdu-r 1769

— 1832, 3. 186.

Gtibetc m.) 3. 236.

Gbclop (an.) 3. 371, 391, 407.

2).

Säbalu-o m.) 3. 225.

Saiiobert, ilönig ber (^ranfftt 622

—

638, 3. 511.

2:aminc (ivin) ©. 487.
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Sanae (an.) S. 292.

^anaug (m.) £. 370.

Daniel (s.) ®. 190, 193.

Sa^f)ne (a«.) <S. 420.

Sabib (s.) ©. 189, 193.

2^atju§, fonüfdfie %iQut bei bcn lat.

l'ufti>teltit*tern, S. 418.

2)ef)n, S. 488.

Dejanira (w.) 3. 371, 399, 400.

Seinome (m.) S. 426.

S'emeter (n.) f. (EereS.

Semo^jf)on (a)J.) e. 426, 434.

Diana (m.) <B. 356, 365.

2)ibbe^ (2t. §.) ©. 489.

Diberot (Deniö), franj. Sd^riftfteller

1712—1784, ®. 85, 86, 87, 89,

90, 98, 102, 103, 104, 105, 106,

107, 108, 109, 110, 113, 114, 115,

116, 119, 120, 121, 122, 123,

124, 125, 126.

Diomebeg (3)!.) S. 375, 403, 425.

Sionhfos (m.) f. Sacc^u§.

DiosforibeS, ©betfteinfcfcneiber 3ur3cit

be§ 21uguftu§, ©. 488.

Dioifuren (w.) S. 386.

Sirce (n.) 8. 47.

2)ominicf»inü(3)ominicu§3fl"ii''en3en-)/

Stal. öiftoricnmaler 1581— 1641,

@. 156, 160.

Sr^ag (m.) ©. 416.

Dürer (STIbrec^t), makt, Äu)5ferfted|er,

gormfc6neiber2c.l471— 1538, ©.147,

154, 289, 352.

Dt)cf (2(nton imn), Diieberl. 5>iftorien: unb

^Ißorträtmaler 1599—1641, ©. 244.

(5.

Gd^otaj (an.) ©. 425.

@Iaffo§ (an.) ©. 424.

Gteftra (an.) ©. 426.

eigin {10)01 Sruce (Sari of g. anb

Äincarbine), 1766—1842, befannt

burcb ben Grtrerb ber 58t(birer!e bes

^bibias für Gncjlanb, S. 173.

©lifa, 0rc^ber5Po;in V'on 2oz<ana,

©. 344.

ßlifabetb, Äöntgin ton ©nglanb 1533

— 1603, ©. 243.

Güfabetb "^etrcicna, Äaifcriu tcn 3iu^:

lanb 1709-1762, ©. 306.

ei^enor (a)}.) ©. 428, 436.

eig^eimer (2lbam), 3)Mev 1574—1631,

©. 84, 520.

©mbrl) (3(rtbu§ 2;boma?, Sieur b'),

©. 473.

@^eu§ (are.) ©. 423, 433.

Gi?ictct, ^NbiIofc>3b be§ 1. ^a^r^unbertS

n. Gbr. ©. 300.

S^^5, SJaler unb Jiei'tauratpr, 2. 146.

erec^t^cug (3)!.) ©. 428.

(Sri^^^Ie (m.) ©. 428, 436.

ßrnft II. Subiüig, £)er;og 'oon ®otba,

1772—1804, ©. 484.

gros (w.) ©. 388, 446.

Gririn f. ©teinbacb, 33aumctfter be§

13. 3abr^unbert§, ©. 496, 499, 501,

502, 504, 515.

©fc^ilbad), Gfcfienbacb (3BoIfram ö.),

5)Jittelbpcbbeitti'cber Dicbter jtDifci^en

1219—1225, ©. 139.

Gfter^ajt) (^ürftf, ©. 306.

eteolles (m.) ©. 177, 377.

(gugen, iRofe be Seaul^arnoi^, ^ex^OQ

öon Scitditenberg, SSicefönig 'oon "^ta--

Iten 1780—1824, ©. 268.

Guoneu§ (üji.) S. 424.

Guri^jibes , öriec^. ^iragijbienbicbter,

480-407 ö. G^ir., ©. 435, 493.

Gur^aloä (an.) ©. 426.

Gur^bate§ (an.) ©. 425, 426.

Gurt)bice (an.) ©. 359.

Gurhrcd^oS (a)!.) ©. 427, 436.

Gurlniiacbog (m.) ©. 425.

Gurlinomos (a)i.) ©. 427, 437.

Gtabne (Hf.) ©. 369, 377.
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Gvcrbisuicn ('i}at)ert van), JJicberlänb.

Sanbfdmftsimaler 1021-1075,8.349,

350, 351.

Qt)ä Qo^ann van), iliicbcvl. 93ialor

1390—1470, o. 142, 143, 144,

146.

s.

gabroni, otat- Äu^?ferfted>er, 3. 47.

gatcouet , "Avanv SJtIbbaucr unb 5tunft:

idiviftltcUcv 1710-1791, 3. SO.

gamin, g-ranv ::)trd)itcct 3. 517.

garneftfdie Stier, bcr, 3. 362, 363.

%aun (TO.) 3. 175, 308, 313, 314,

315, 350, 371, 372, 384, 406, 416.

gaM (3(Icranber, @raf), Äünftkr unb

Hunftliebhaber, 3. 175.

gcrrart (^ofc^b), 3aüot)arbenfnabe,

hJegen ^eine§ S^obeS burd^ bie ©r;

fttder in Sonbon eriüäl^nt, 3. 184.

g-ontaine {% g-r. Souiö), ^ran^. 2rrd)i=

tect, gab mit ^Ncrcirr Iierait§: Choix

des plus celcbres maisons de plni-

sance de Rome et de ses environs.

Paris 1809—1813. 3. 517.

^yornarina, 9iafael§ ©eliebte, 3. 201.

g-ran;, 5"mnci§cu§, ber Fjeilige, 3. 64.

'J-i-iebric^ II. ber Giroße, Äönig öon

%sv(nim 1740-17^0, 3. 483.

g-riobric^ 3(ugu[t III. Mönig üon 3ac^fcn

1768—1827, 3. 339.

^rief! (a)bnä Öraf) itnb beffen ®e=

mafilin, 3. 343.

'Jüefjli I^P^"»- ^Ihibot^-Vfi), 33iiniatiirma(cr

unb Äunfticricograpb 1709—1793,

3. 217.

^üe^ti (Sobauu 4""-'i"i"i^) ' öift'^ricn:

mater 1742-1825, 3. 32.

®.

ma im.) 3. 401.

®atantt>i§ (3Jt.) 3. 396.

©alatee (w.) 3. 371, 391.

®ale[tni:,',i CyS.), ^^tal. Äupferftedjer,

geb. 1618, 3. 449.

ÖaUit5iu (gürft ^imitrilll.), JRufjifc^er

(^ofanbtcr, 3. 488.

©allibtn (5tnialie, geb. @räfin 3d^met--

. tau), 3. 484, 480.

©anhmeb m.) 3. 385, 464.

©arbel (^ierre ®abr.), »alletmeifter

feit 1787 in ^ari§, 3. 100.

®corg, ber beiüge, 3. 291, 292.

®erarb (Jranc.), ^vciw^ .'öiftorienmalcr,

1770—1837, 3. 330, 347.

©ereon, Slfrifanifdjer ^rinj, in ber Se--

genbe ber ^etl. Urfuta, 3. 136, 141.

®ermanicu§ (Gäfar), 5feffe be§ jRöm.

5laifer§ 3;iberiue, l^on 15 l^or (Sl^r.

bi§ 19 nac^ iSbr., 3. 135.

©f)ibcrti (Sorenjo), ßrjbilbner 5u ^ylo--

rens 1378—1455, 3. 202.

©iorgi (©iobanni be), SlJaler, bei ®e=

legcnbeit ber JReftauration be^ Stbenb-

ma^)Ie§ bon 2. ba Sinei genannt,

3. 202.

©iotto bi Sionboue, ^tal. 9J?a[er 1276

—1336, 3. 155.

©tauber (Joltann), Sanbfdtaftmaler unb

Äu^ferftec^cr 1646—1726, 3. 157.

01aucu§(a)!.), 9JIeergott 3. 370, 386, 387.

ölaucu'olTO.) Sohn be<o3(nteiior, 3.425.

Ölciin (3ob. 3Bi(b. Subiing), iSic^ter

1719-1803, 3. 220.

©onjaga (Sublüig), feit 15-30 |>erjog

toon 9T?antua, 3. 242, 244, 245, 248.

©ovo (Subipig b.), Dtficier im ö[terrei=

d,>tidicn ®eniecorV§, 3. 466.

öotti*cb (oob. GbriftoV'b), 3(e[tbet:fer

unbiU-itifor 1700-1700, 3.240,351.

©Dubt (.s>inridi, ©raf b.), 9MeberI.

Äupferftedier, geb. 1585, 3. 84.

©rambö, Dr., Äunftfreunb in jyranE--

furt a. m., 3. 203.

©ranbjean be DJontignv (3t.), 'i^tani.

3Ird;itect, 3. 517.
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©rablna, Äunfticfcriftftetrer, 3. 219.

©reiie (l'ouie ^>can fvrancoiö la), %xan^.

fitiftorienmaler 17-24—1805, 3. 125.

(Sreiue (^ean ^^aptim), ^ranj. @enre=

tnalcr 1726—1805, S. 125.

@rietl»ul)fen (grau 22. 3(. 3t. b.), 3. i8S.

@rimalbt (g-rance^co, gen. Solognefe),

^stal. 2anbfd>aft: unb ^ii'tprienmaler

1606—1680, 3. 155, 156, 157.

örimm (ivricbr. 3}ielcf)icr, 5'^cirerr t>.),

3dirittfteU'.r unb 2^tpU?mat 1723—

1807, 3. 115.

0uercino(@tPt). Jranec. iöarbieri gen.),

^tat. .'ot[tcrienma!er 1590— 1666,

3. 156, 196.

ÖadEert {^ac. ^büipp), ^anbfc^aftmaler

1737—1807, 3. 157.

jpagebcrn (Gbrifttan i'ubirig t\), iRabircr

unb ÄunfiKtriftneÜer 1717—1780,

3. 217.

Öamtiton (ßJabinue) , Ä»tftprten:na(er,

^

ft. 1797, 3. 475.

§an?tc^ (Gf)ttfto^)b) , Tlalex unb S^iöi-

nenlebrer in Xrier, 3. 460.

Öector (in.) 3. 378, 429, 439.

Öeeren (3lrnolb 5>. £'.), ©eirfiiditeforicfccr

1787—1842, 3. 490.

^einri* VIII. . j^cnig wn (rnglanb

1509—1547, 3. 243.

Öcinridb, Äronj>r!n*, t>pn G-nglanb 1594

—1612, 3. 243, 245.

öcincdon (Gart ,v->einricft f.), Äunft^

jcfirtftftellcr 1706—1791, 3. 217.

<Öelena (ük.) 3. 422, 425, 426, 434.

Jöelenog (3R.) (3. 426.

Öeltaben, 3c6ireftern ^baeton^ {m.)

3. 388.

^eltos (üK.l 3. 417, 463.

Seile m.) 3. 369, 386.

ÖelöetiuS (Glaube 3(brien), %Tan]. "^bi-

lofojj]^ 1715—1771, 3. 108.

Öemling ober ricbtiger SlJemling (öane),

3iteberl. iöfaler bcc- 15. ^^a^rbunbertcv

3. 147.

6em§!ert (3)krtin), Diieberl. fOJaler 1508

—1575, 3. 147.

.Öemfterbut§ (Jyran^l, ipinloicpb unb

-:pHIp[pg, 3. 484, 486, 488.

*Dcmnerf>ui§ (^-riebric&l, 3. 487.

Öenbricf?, 5»cnbricu'5 (SSUbelm), 58lu-

menmaler, geb. 1744, 3. 203.

Öenftenburgb (.permann), SJteberl. 93lu:

^

menmaler 1667-1727, 3. 203.

iöercure§ m.) 3. 175, 360, 364, 368,

371, 372, 386, 387, 395, 396,

398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,

40.5, 406, 407, 419, 420, 421, 443,

448, 463, 494.

Öerberljob. ®ottfr;eb i?.), 1744—1303,

3. 218.

<Öerme§ f. SUJercur.

.s!iermpgenc§ (3lrcf»itect), 3. 494.

.oercbta^ |-S.) 3. 245.

fiteronrat, Sürger t>pn GöbeiuÄ, ber

ben 3:emi)el baielbft 356 t>. dbr. an-

?iünbete, 3. 26-3.

.«peftone faß.) 3. 371.

•öec-teriben laii.) 3. 401.

.netine (Sbrift. ©ottlobi, ^Dbilolcg unb

3(rd)äp(cg 1729—1812, 3. 217.

öiercnt)mu§, ber beitige, um 330—
420, 3. 64, 127, 159.

iöiüig, Äunfttiebb. in 2ei)>5ig ni 2Inf.

bieiee "sahrb. 3. 303.

SiiJtPbamia (w.) 3. 404.

£»ipt?olM (ü)}.) 3. 369.

^tittcrf (i.), 3Ircfcite!t, 3. 517, 518.

i^Dlbein (»ans) ber jüngere, SUafer

1498—1554, 3. 243.

Öomer 3. 111, 196, 219, 220, 307,

371, 383, 392, 4.30, 4.50, 501.

«öcorn (33aron f. 'iPlPceirtKi), 3. 321.

Xtoraj (Cuintu§ ^oratiu-5 (vlaccuv), Wc-

miic^er2)ic^ter65-8 t\ (Ebr., 3. 220.
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^»ctimrb (Öiifc), Cuäfcr, fcftrieb S>cr.-

fcfciebiiec- über ^DJeteoroIogic, 5DJorat 2c.,

3. 3-22.

i"»o»ticn, f. nieberl. 0eneral, ®. 460.

i">ultmann, öouiierneur bce nörbl. 'Sva-.

baut, e. 48.^.

.i">uinbcrt, lUaicr, £. 488.

iiuine(3^aötb), •ipt)iIcfoj>f) unb öcfc^ic^t;

ft^reiber 1711—1776, ©. 216.

.fiutifum (^'^pbann t>.), SJiebcrl. $8Iumen:

^m^ vanbfcbaftmaler 1682—1749,

Ä. 151, 203.

.'p^actntf) (a)J.) S. 369.

^t>be {%f)oma^), Drientalift 1636—
1703, ©. 302.

S>t}la^ (an.) ©. 371, 372, 402, 403, 464.

iQpüui (an.) S. 399, 400.

^acob I., Äönig toon @nglanb 1560—
1625, S. 243.

^acobi (vjobann ©corg), ^fjilofo)?!^ unb

Xidhtcx 1740—1814, 6. 220.

^acobus, 2(^ofteI, <B. 257, 258, 274,

276, 287.

Qagemann (Gbrift. ^of.), Sefirer unb

SrfiriftfteUer ber ^tal. Sprache 1726

-1804, S. 161.

Harbin ((i^arlee bu, S^ujarbini, DJieberl.

Zbiex-- unb Sanbfc^aftmaler 1634—
1678, ®. 155.

3afeuö (an.) ©. 428.

Safon (an.) 8. 371, 386, 387, 388, 389.

3caru§ (an.) S. 369.

3lcfatae, ^rotjfiet («.), S. 189, 192, 193.

3mbno5 (W.J S. 426.

3mtcourt (gerbinanb b'), @. 342.

3na(6uö (an.) ©. 448.

3o (an.) e. 448.

3obanne§ ber Käufer (ö.) S. 245.

Susannes, jünger ^efu («.), 3. 190,

193, 257, 258, 276, 286, 288.

oongc {2. (5. bc), 2)irector bcS 3Slünp

cabinetö im öaag, S. 486, 487.

oorban ((iamiUe), gran?. Staatsmann

unbedmftftcUer 1769-1821, S.345.

^pfe^jb, ber Ijeilige (».) ©. 64, 224,

414, 415.

ot^bijimie (a)i.) ®. 365.

^>pbimebeia (an.) ®. 427, 437.

5>3^i§ (an.) ©. 425.

Sfabelj (3pb. 33.), ^ranj. 3)Jiniaturs

maier, geb. um 1770, ®. 342.

^stbaimene§ (an.) S. 425.

3uba§ (».) ®. 257, 258, 275, 277, 283.

Julius II.. ^^apft 1505—1514, S. 189.

^untue (granj), '^>f»i(oIog unb 3(rcf)äo:

log 1589-1677, S. 219.

Öuno (ajj.) 3. 46, 173, 236, 385, 394,

396, 446, 448.

3u^)iter (3)}.) S. 46, 54, 84, 173, 236,

355, 371, 385, 386, 393, 394,

395, 397, 418, 446, 450, 519.

1^ie SJameit, mcitfic man Her unter St. nicfct

finbct, fuc^e man unter 6.

^aa-^ (GarO, aWaler 1776-1810, ®. 332.

Äant (;^mmanuel) 1724-1795, <B. 229.

Äatbarina, bte beilige, <B. 64.

Äatbarina (Atönigin licn SBeft^balen)

3. 343.

Kaufmann (3!)Jaria 3rnna 3lngelica),

fflialertn 1771—1807, 3. 283.

Ätrc^er (3(tbanafiu5), geteerter S^fuit

1602— 1680, 3. 449.

Ätenjc (See t».), fönigl. bat>er. Dberbau^

bircctor, 3. 519.

Softer, DJialcr unb Steftaurator, 3. 146.

S.

Sambert (2lt»Imer 39ourfe), Sotanifer

ju 3lnfang btefee ^fl^r^w S- '^^^^

fianger (iHcbert D.i, 4">i|'tortenmaler

1783—18?, 3. 285, 288, 289.
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2anne§ (^ean), iterjcg öon 3)?ontebelIo

1771—1809, ©. 340.

Saobice (to.) iS. 424.

Saocoon, ©tatue be§, ©. 47, 50, 51,

353, 355, 356, 357, 359, 361,

362, 363.

Saocrito§ (an.) ©. 424.

Saomebon (m.) S. 425.

Sa^tt^en (a)!.) S. 175.

Satour \. Xcur.

Saturence (2^oma§), ßng(. ^^porträb

maier 1769—1830, ©. 283, 284.

SajaruS (».) S. 303.

Seba (m.) ©. 370.

Seen (SBiUem t>an), Jtieberl. $8(umen:

nialer geb. 1753', ©. 203.

Sef)mann, Äunftfreunb in Se^jjtg,

2. 303.

Seibnil (@ottI. SßUbelm ö.), ^^irofo))^

1646—1717, e. 332.

SeocritoS (an.) ©. 424.

Serben (2uca§ <öi:tigen§ t>.), 9ZieberI.

9}Jarer unb Äu^?fer[tecber 1494-1533,

©. 147.

Seo X., ^a^jft 1513—1521, ®. 202.

Seonarbo j. 3Stnct.

Seffing (©ottf)olb g^^bratm), 1729—

1781, 2. 46, 217, 218.

Seijbolb (Äarl), £->iftorienmaler, geb.

.1786, S. 213, 214.

Sid^al (3JJ.) ©. 363.

Sinne (Äart b.), Sctanifer 1707—1778,

©. 204.

SiH'^ert (^v^ilit)^ ©aniel), ^eidiner unb

a3irbfonnerl702— 1784, ©.219,483.

Songbi ßofe^jb), Äu^ferfted^er 1766—
1831, ©. 297.

Sorrain (Slaube ©elee gen.), Sanb:

jcbaftmarer 1600—1652, ©. 155,

156, 157, 160.

Sobino (^^eter), ^taf. Wiakt um 1565,

©. 267.

Suca§, ber beiligc, ©. 145.

2oui§ ^bili^J^), Äönig fon granfrcicf,

©. 337.

Subtrig 1., ©ro^fierjog t>on Seffen;

Sarmftabt 1790—1830, ©. 487.

Sbcpmebeg (a«.) ©. 426.

Stmceug (an.) ©. 387.

maja (m.) ©. 395.

SOIajor (3üiaf), 9^ieberf. Tlalev «nb

Äu^nerftedier 1576—1630, ©. 154.

gjJaira (m.) S. 428, 438.

2)Jane§ (3Kani, aWanic^äoc^), ^birofoV^

unb Äe^er bee 3. 3'if'rb. in "^erften,

ftarb 277, 3. 301.

aJiantegna (2(nbrca^^), ^tal. 9Jia(cr unb

i!ut?ferfte*er 1431—1506, ©. 154,

233, 235, 236, 240, 241, 242,

244, 245, 246, 247, 251, 282.

2Rarc:3lnton Siaimonbi, ^tal. 5?u^jfer:

ftecber ju Gnbe be§ 15. unb 2(nfang

bes 16. ^abrb., S. 285.

a)?arco f. Cggione.

maxia, bie fieilige, ©.83, 141, 415.

Wilavia SDJagbalena , bie F»eilige, ©. 159,

191, 193.

2}Jar§ (3)!.) ©. 464.

aiJarl>a§ (m.) ©. 373, 429, 439.

aJiatteini (Ibeobcr), ;3tür. 2)JaIer, S^iä}-

ncr unb Äu^jferftedier, geb. um 1776,

©. 283.

g«attbäu§ ber Güangerift ©. 190, 193,

258, 263, 276, 277, 286.

9)?attbia§ ber 9IJ?ofteI ©. 287.

9)JaVia, ^tal 91iarer, ber nur burrft

feine 1770 unternommene 3?e[tau:

ration be§ Slbenbmal^IeS bon S. ba

58inci befannt ift, ©. 263, 264.

2RecbeIn, 93^ecfenen (^^rael b.), 3D?aIer

unb i^uiiferfterfier bes 15. ^a\)t^.,

©. 147.

a«ebea (an.) ©. 371, 386, 387, 388, 389.

aWebeficafte (aij.) ©. 426.
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a)Jcbici'3 (^pictro IF.), .'öcrjofl ücu 'g-to--

rcns, ftarb 1503, ©. 254.

^?ebufa (3)1.) S. 424, 433.

aJicgära (ai.) ©. 395.

üKegara (a».) ©. 428, 437.

SOJege^ (a)}.) S. 426.

D3JoIcagfr (an.) ®. 372, 439.

Wide?-' (3)1.) ©. 371, 892, 393.

^JJclVomcuc (5Di.) ©. 373.

gnemnon (iöi.) S. 369, 375, 429, 439.

3}}a\ac\e (©illcg), ^raiv,. ©elefirter unb

edn-iftftcUer 1613—1690, S. 448.

9J?cncrao§ (w.) ©. 375, 424, 425, 435.

g)?en;i§ (3(nton Sia^ifiael), .'ötftortenmaler

1728—1779, ©. 438.

!l)Jcnöccu§ (a)J.) S. 369, 376.

mmuT (m.) ©. 84, 371, 395, 396,

401, 4-21.

3Wertan (9Jlattf)äii§), 3^'*"^!^ i"ib ^\i-.

^•iferftc*er 1593—1650, ©. 157.

gjJcrinn (9}(arie Sibblfe), 93hnneninale=

rin 1647—1717, S. 203.

9}lefft§ (auintin), 5Jieberi. 53?arer 1450

—1529, ©. 147.

3Kettod&e (an.) ©. 426.

3Re^er (Selif)/ ©dm^ei^er 2anbfc(mft:

ntaler unb Äu^ferftedfier 1653—1713,

©. 157.

9)Jrticr Qoh. .'öcinri*), ÜKatcr unb Äunft=

fdjriftftcirer 1760—1832, ©. 153,

408, 461.

W\ä)d 5(niicfo 53uonarotti, ^ttbliauer,

gjJalcr unb ^^aumeiftcr, 1474—1564

e. 147, 189,213,219,255,412,517.

9)?tba§ (w.) ©. 372.

gjtignarb (^terre), ^-ranj. TOalcr, 1640

big 1725, S. 306.

Wdd (^ean fy'^an?oi§, genannt ^ran--

cigque), £anb[d^aftgma[er 1645—

1680, ©. 157.

ÜRiton, 3(tHct ©. 362.

3Kincvt)a (a)!.) S. 6, 173, 325, 356,

371, 385, 393, 395, 396, 397, 424.

5Dhienioft)nc (an.) ©. 450.

a«oc^ettt (oofej)^), ^tal 5lui)ferftc(^er

im 3rnf. bieH ^ahvh., 3. 282.

mola (3of>. 58apttft), ^tat. Öanbfcbaft:

maier, geb. 1620, ©. 156.

malcr 1621—1666, ©. 156, 157.

aJJoIIer (®eorg), Dberbauratb ;(u!Iiarm:

[tabt, ©. 508.

9)lom^cr (3obocu^5), boW. £'aubfcbaft§:

mater 1580—16**, ©. 154, 156'.

SWonti (Gäfar), Garbinaf, ©. 269.

9)iore[ (3an Güevt), Shimenmaler, geb.

1777 5U Stmfterbam, ©. 203 (h)o er

tton 9lntliicr^cn genannt tft).

9JJorgIien (rHaffaello Canalievc), Äu>)fer:

ftedjcr 1758—1833, ©. 255, 279.

9]lofe§ (i\) ©. 189, 191, 193.

g)Jounfc^ ({^flcob), 3?uiftfd^er Öebetme:

rat^ unb 9(r}t, ©. 306.

2JtütIcr (^-riebriti^) , gen. 9Ka[er: ober

'j;eufc[§iniU[er, 9J?aIer, 9iabiror unb

Sidtter 1750—1825, ©. 280.

5Dhifen (m.) 3. 356, 393.

9)hi3ianp (©trolamo), ^tal. ,?>iftprten:

maier 1528—1590, ©. 156.

91?ln-pn, 0ried&. SJtlbbauer um 400

Ü. Gbr., S.405, 442, 443, 448, 478.

9'la^c[eon((Süfa), '^vrtn5ei'i'in lion -^^iom:

bino, ©. 344.

9JappIcpn (Jubiing), ^önig t>pn .s^oITanb,

Vorüber 9iai.H">IeiMU? , ®. 338.

9hircif5 (3)}.) ©. 372.

9Ieer (9lart (9trtf>ur) tonn ber), 9?icberl.

«anbfc^aftmarer 1613— 1683, ©. 155.

9leo^^to!emo§ (m.) ©. 424, 433.

9^e^nun (au.) S. 370, 374, 377, 378,

382, 391.

9?cfiu§ (a«.) 3. 371, 399.

««eftor (m.) ©. 375, 426, 434.
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IKeuroBr QoK matth.), 2(r;t 511 %vi(x,

2. 406.

Dtcl^e l5ran3 t>.), DJieberl. £'anbi"c6aft=

maier, geb. um 1627, 2. 157.

3iiobe, GJru^i^e ber, 2. 47, 48, 50,

97, 356, 362, 421.

3loah («.) 2. 189, 193.

Jicf'ben, Dr., Äunnfreunb unb (3debv-

ter ju 2(nf. biefee ^sabrK, 2. 243,

246, 247, 249, 280, 281, 282.

3icmia (a».) 2. 430, 439.

Dbbffeuä (m.) 2. 375, 383, 423, 425,

427, 428, 433, 436, 437, 438.

Cggione (SfJarco b'), ^tal. £>tftonen:

maier 14**— 1530, 2. 267, 273,

274, 275, 276, 277, 284, 285.

Diteus (w.) 2. 423.

Cineuä (3».) 2. 398, 429.

C!no§ (3».) 2. 427, 438, 439.

DIt>inmi§ (m.) 2. 373, 421, 429, 439.

Crea§ (m.) 2. 416.

Drgagna (2(nbrea bt), ^tat. 3!)Ja[er,

Silbfiauer unb 93aumeifler in ber

DJJitte be>5 14. Zscihxb., 2. 155.

Crion (m.) 2. 454.

Crj5f>eug m.) 2. 373, 386, 387, 388,

417, 418, 419, 428, 429, 439, 525.

D§ (3obann i?an), Jiteberl. ^Sfumen:

maier 1744—1808, 2. 203.

Cfteriralb (ß.), 2. 458.

Cnerloalt i^. %. b'), 2. 519.

Otto ber @rPBe, Seutfc^er Äaifer 936

-973, 2. 136.

^alämon (3«.) 2. 374.

^palamebee (sj.) 2. 429, 438.

^allas faji.) i. SÖJineröa.

?|]almarplt (~$ietro), ©emälbereftaurator,

2. 479.

^an (üR.) 2. 313, 372, 373, 394, 421.

^X^anbaroä (a)}.) 2. 428, 436.

^:):santltalt5 (m.) 2. 426.

X^anti^ia (m.) 2. 369.

^ßariö ('M.) 2. 429, 439.

fßafiiJbae (SR.) 2. 371.

^atrt>cIo§ (a».) 2. 375, 428, 438.

^aulu§, ber S^Joftel, 2. 192, 193, 286.

^^Hiui'antae , ©riecf». 2ctibtft, Äunft;

fcnner unb Sefdreiber unt 174 nacb

Qbv., 2. 251, 422, 423, 434, 436,

440, 441.

^aufta§, ©riedB. 9RaIer, befonberi fon

Slumen, au§ 2ttcicn, um 340 üor

Gfcr., 2. 202.

SßeirithpoS (m.) 2. 423, 428, 436.

5ßeltag (m.) 2. 429, 439.

?ßeli§ (m.) 2. 424.

^elci)6 (n.) 2. 370, 390.

^peneus (sk.) 2. 420.

^entlieug (wi.) 2. 395.

^entlieftlea m.) 2. 429, 439.

^>eragnlli, Italiener, bei ber Unter-

fuc^ung gegen bie Grftebungemänner

in Sonbon 1832 genannt, 2. 184.

^ercter (6l^arle§), ^-ram. 5Ircfiitect,

2. 517.

^erülce , ©rierf). 2taatentann unb 58e;

berricl>er 3Ubene, ftarb 429 ttor (Ebr.,

2. 412.

^serimebe^ (ük.) 2. 427.

^ero (an.) 2. 430, 439.

^Nerieu§ (an.) 2. 292, 371, 389.

^ßerugino (^^ietro SSanucci gen.), ^^al.

günftler, SRafaelg Sebrer, 1446—

1524, 2. 412.

feiere- (5Benceel.), ^bicrmaler, 2. 475.

^etni§, ber SIpoftel, 2. 127, 153, 192,

257, 258, 275, 276, 28.3, 286, 288.

^ßbäbra (a)!.) 2. 369, 427, 436.

«P^aeton (an.) 2. 369.

^banuel (®.) 2. 153.

^^sbibiag, ©riecb. Silbbauer 490—423

tfcr CIr., 2. 172, 173, 442, 448.
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ipt^ilciiiPii m.) S. 84.

^;^hiliHniö, bec ÜJlpcftel, e. 258, 276,

287.

^^il;iIoctct (>K.) ©. 3G9, 378.

-^vbiloftrat, t'or ^(cltcrc, &xkd}. ©o^fttft

iiub .HimftjriiriftftcUer in bor erftcn

.s^älftc be§ 3. Safirt). nacfj (Sf»r. —
bcr "jüngere, Dkffe beä erftern, Hunft;

bejcfireibcr, ©. 251, 823, 366, 367,

36«', 374, 382, 383, 384, 409,

410, 441, 473, 474.

^{)öbu§ (W.) ©. 372, 395.

^^oco§ (3)1.) e. 428, 438.

^^önij (2)1.) S. 421.

•ip^ronti^ (9)1.) 6. 425.

i^rii]ru§ (31.) ©. 369, 386.

ipiierro, natürl. 3>ater i.'epnarb§ ba

55tnct, S. 253.

'^Mgburn, ^'^i^"' '" ^f"^ Unterfucfiung

gegen bie Grftitfcr in Sonbon 1832

genannt, ©. 184.

^sinbar, ©riec^.Siditer, geb. 522 t). G^r.,

©. 373.

^:pifi§ (ü)i.) S. 426.

«ßlaton, Öriedj. ^^^ilofo^?^ 430—348

to. 6^r., ©. 217.

^Iiuiii§ (6. ^liniu§ ©ecunbu§, % ber

3(clterc), Dtijmijrfjcr 3d)riftfteIIer, aud)

über Äunft, 23 - 79 md) Gt^r., ©. 397,

441, 473.

^himier (ß^arles), a3otanifer 1646—

1707, ©. 203.

^Iutu§ (m.) ©. 394.

^oelcmburg (Cornelius), 3^icberl. Sanb:

jdiaftmaler 1586—1660, ©. 156.

^olite§ (töi.) ©. 425.

^oIt)biug, ®ried;. ©efd^tdjtfc^rciber im

2. 3a^r^. üor 6^r., ©. 216.

^ohibamaS (to.) ©. 424.

^oltibcro (Galbara, gen. ba Garaüag;

gic), ^tal. 9JJater, geb. um 1495,

geft. 1543, S. 175, 449.

^ol^gnpt, 65riedi. aUaler l^or ber 90.

DllinUJiabe, ©. 366, 422, 423, 430,

431, 435, 469, 473.

^iiol^niceg (a)j.) ©. 177.

^cai^)f)em (a)!.) ©. 391.

"^schi^^oiteö (iDi.) ®. 423, 433.

^:VH>[tij:ena (a)i.) ©. 426.

•iliofcibon {-Dl.) f. 'JU'^jtun.

^^otter C^^aul), 9Ueber[. 2f)termaler

1625—1654, ©. 155, 349, 351.

ippuffin ('3ficplauc>), 'granj. .^t|tpricn:

unb i'anbjc^iaftmaler 1594—1665,

®. 81, 125, 155, 156.

^oufftn (Gaf^ar Sugl^et gen.), iianb:

fdiaftmaler ju 9tom, 1613-1675,

S. 155, 156, 157.

^ra^iteleg, ©ried^. Sirb^auer um 364

big 340 i\ (Sbv., S. 448.

^^reen (Äammerberr ü.), ©. 326, 327.

^riamog (a)j.) ©. 424, 426.

^:pria^ (DI.) ©. 292.

^rince {^ean 33a^tift le), ^^ranj. 3Ka(cr

unb arquatinteftcdicr 1733—1781,

©. 125.

^:i>rocriö (m.) ©. 369, 416, 428, 437.

f^vodo^ (TO.) S. 428.

^romebon (m.) ©. 429.

^romet{)eu§ (a)!.) ©. 504.

i^rotefitaoS (w.) ©. 383, 428, 438.

^^.Uigmäen (m.) ©. 372.

'^^siigmalion (an.) ©. 94.

^stilabcg (Tl.) ©. 493.

Guanbt (rso\ ©ottr. b.), Äunftfenner

unb Munflfritifer, ©. 302.

Cluebnolr ((Sari Jrif^ric^), ©. 460.

5R.

Jlamrer (jlarl aBilbelm), 2)id}ter unb

2(eitfietiter 1725-1798, ©. 217.

SHa^Jbael, ^Jaffaello ©anti ba Urbino,

^stai. 9Jcaler unb '-Baumcifter 1483

— 1520, ©. 82, 83, 103, 122, 126,
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153, 188, 201, 212, 224, 243, 276,

285, 288, 392, 411, 412, 421.

!Rai'uinclr§fp (ßnriüuö ©raf o.), 2. 306,

3^aucf» (Cbriftian), -Silthauer 1777—

1861, e. 299, 330.

3?ecamter (3- 3. Suite 2(bel. geb. 93er:

narb), ©. 345, 346.

$RetnF>arb (Garl ©ottlicb), 3. 481.

^{embranbt (;^hiuI i:an 9itin), Sitcberl.

Öiftorteu:, ©enre^ iinb Sanbfcbaft:

maier unb 3iabirer, 1606—1668,

<B. 81, 82, 83, 84, 147, 155, 297,

307, 352.

Dient (©uibp), ^tal. iötftrricnmalcr

1575— 1642, Z. 118.

Sie^fc^ (3)tori|), .^^tltortenmater, 3. 347.

mUa. m.) 3. 373, 464.

9?f>obp9t)ne [m.) 3. 370, 378.

Sliebirtger (Sliasj, 2;hiermaler unb

5^ut?ferfteciier 1695—1767, 3. 351.

9ite^''enbauien, öebrüber: 1) ^-ranj,

geb. 1786, ftarb 1831, 2) Qpbann,

geb. 1788, 3. 422, 440, 473.

3tigaub (Ä»t»acintb), ^yranj. Porträtmaler

1659—1743, 3. 114, 306.

giobb, 93Iumen= unb ^nfeftenmaler, bon

bem feine ireitern SJai^ricbten befannt

ftnb, 3. 203.

3fiDbbta (i.'uca bella), Stlbbauer, öor=

5üglic^ befannt al§ 93ilbner in ge;

brannter unb glafurter Grbe 1398

—1480, 3. 202.

9ioebig, 931umenmaler be§ üorigen

Sa^rb., 3. 203.

Jioma, 33ül'te ber, 3. 236.

3iomano (o»li£> ^ii^Vi 9?".), 3t<if- ^Jtaler

unb atrc^iteft 1492—1546, 3. 367,

369, 371, 372, 374, 416, 420,

421.

3iome be Siele (3. S. Souig), Diatur--

forfd^er 1726—1790, 3. 185.

iRouE (Dr. ^act>\>), fflialer unb 3ci^rift=

fteller, 3. 479.

Diubolf üpn ipab^burg, 2^eutjd^er Äaifer,

1273— 1291, 3. 511.

9iorane, Q5entablin SUeranbers be§

QJroBen t»pn DJiacebonien , 3. 201.

3iuben§ (?Pcter ^aul), Diieberl. Sifto^

rien: unb Sanbfc^aftmaler 1577—

1640, 3. 81, 82, 84, 125, 154,

155, 244, 412.

SRubl (3. ßugen), Slrdbiteft, 3. 520.

rliutlanb (gltfabetb .»öcrjogin t?.) 3. 460.

äiiitiic^ (3iacbelj, DJieberl. 33lumenmale:

rin 1664—1750, 3. 151, 203.

g?uti5bael (3acob), SfJieberl. Sanbfc^aft^

maier 1635—1681, 3. 155, 293.

atiilanb (3SilItam 2Bnnne), Gngl. 3eic^:

ner unb i^uj.n'eri'ted^er 1732— 1783,

3. 282.

3abeter (^o^ann), DJteberl. Äu^jfer:

fteÄer 1550—1610, 3. 160.

3abeler (JRa^bael), iiu^ferftccber, 93ru=

ber bco t>origen, 1555—1628, 3. 160,

3agrebo, 35enetianifcbe (5-anaiIie, 3. 283.

3aImoneu§ (an.) 3. 428.

3alm - ateiferfcbetb = Ärautl^eiin (Järft

gran? SBiIßelm l\) unb bellen @ema^=

lin geb. g-ürftin ©aUi^in, 3. 488.

3arpebpn [m) 3. 429, 439,

Sal?crt) (9?otanb), 9?iebcrl, S^ier^ unb

Sanbfc^aftmaler 1576—1639, 3, 154,

156,

3c^aboh) (3o^. ©cttfr.), Silb^auer 1764

—1850, 3. 326.

©cfiarnborft (©eb^arb Saötb n.), ^reu|.

©eneral 1756—1813, 3. 330.

3ci^ebiog (ür.) 3. 429, 439.

3c^tnfel, Dberbaurat^ in Serlin 1781

—1841, 3. 514.

3ci^mibburg (^einrieb), Seipjiger ^rof.

jur 3"t ber ^Reformation, 3. 304.

3cf)mibti0eorg(yriebri(^),Äu^fer[tec^er,

3. 306.



542

Sd)ön (ü)Javttu), 2:eutid)cr axialer unb

.Hupfcrftcdier, U45— 1488, ©. 352.

2dioVcnf;aucr (3(belc), ©d^nfiftelTertn

in bev evften .'pälftc biefcS 3«("^(^-'

e. 215.

Sdjcreel Qan min), 3ficbcrf. 3!)JaIer,

bcr um 1471—1501 für bie iSav--

t^aufe in (Solu malte, S. 147.

©c^ubart^ (6arl (Srnft), ^^tlolog unb

3lcftrH'tifcr, e. 409.

©d,)iit;Icnburd; C^vau ö. ©ci^. bon SBom^

mencbc) S. 488.

(£d;luerbiiclntrt^i (Gar! 3(ugu[t), Seid)-

ncr unb Mi^^fcrfted^cr, geb. 1784,

lebt nod}, S. 242, 252, 331, 522,

524.

Scp^jae, ©vicdi. Saunieiftei- unb ^ilb:

flauer be§ 4. i^\ai)xh. t». (Sbr., S. 447.

eebaftian, ber I^eilige, ®. 308.

toeel (.'pctnridi). ©cbrieb: Ueber bie

9)^it{)ragcr}cimniife, 1823, ©. 302.

©eg!f)cr§ (Saniel), 3'iicbcrL 33[umenma(cr

1590—1600, e. 203.

eemck (m.) S. 371, 394.

Sforja (granccSco), ^jerjog ton ilfai--

lanb 1450—1466, ©. 254.

©forja (Subiüig, gen. il 2Roro), ©obn

be§ üorigcn, ©. 254, 2G0.

©bafei>eare (SBilliam), 1564—1616,

e. 168, 409, 410.

©imeon (i^.) ©. 421.

©imon, ber 2(^^o[tcr, ©. 258, 263,

277, 287.

©im^jliciu?, ^H'ri^nitctifer unb (Eommen;

tator, 'itavb 549 nad; (li)v., ©. 300,

301.

©inon (2)!.) ©. 425.

©if^^l^ug (au.) e. 430, 437, 439.

©famanber (aw.) ©. 369, 376.

Smeth (Xl^eobor be) ^räfibent ber ©(^öf:

fen bcr ©tabt 2(mfterbam, ©. 488.

©mettt (iüaron ü. ©. üon 2)eurne)

©. 488.

©olm§ ;£au[mdi (öraf wn) 2. 517.

©o|3^oc[e'3, ®ricd;iic^cr XragiJbicnbid]:

tcr, um 497-406 vov (Sbr., ©. 51-,

373.

©Vagnptctto (oofc^'^b iHibcra gen.), 5tal.

,s)il"torionmalcr 1593-1656, ©. 118.

©ituarcione (^-vanccäcp), 3tal. .^tifto;

rienmaler 1394-1474, ©. 234.

©tadEelberg (Otto 2)Jflgnu§, jjreiberr ».)

©. 456.

©taebel (^ob. '^vricbr.), ©tiftcr ber

^ranffurtcr Äunftfammlungen unb

iiunftfdiule 1727-1816, ©. 174.

©taeI--§olftein (2lnna Souife ©ermaine

ö., geb. 3l(da) 1768—1817, ©.345.

©tein (Äarl g-rei^errö.), ^reufs. ©taat§:

miniftcr 1759—1831, ©. 509.

©te^banu§, EDJärtin-er, ©. 132.

©tefic^orag, ©rtcdi. 5)id»tfr 632-553

ü, ß^r., ©. 435.

©tieglt^ ((Sbrift. £ublwg), ©d^riftftelfer

über 33aufunft, befcnber§ ©cfc^icfite

ber 58., 1750-1836, ©. 303.

©tiel^S, Pfarrer ju DJIaftrtcbt, ©. 488.

©tolbcrg (griebric^ £'ecJ)olb @raf ü.),

1750-1819, ©. 485.

©tofdi (^bili^^ 33aron b.) 1691—1757,

ilunftfammter unb ©d]riftfteüer, ©.

304, 481, 482.

©tpfdi iW^^W SOhijeU:), Dieffe be§ bo=

rigen, ©. 483.

©trp^.tbiu§ (W.) ©. 425.

©trutt (^lofcp^), (Snglijc^er 3(rd}äofog

unb Äunftfdjriftfteaer 1747—1802,

©. 246.

©ueur (Gniftacfie le), e^-ran'v £->iftpricn:

maler 1617—1655, ©. 102, 103.

©uljer (Sp^. ©eorg), 3leftf)etifer 1720

—1777, ©. 109, 117, 216, 217.

©lüanefelb (.öerrmann), 9JicberI. Sanb;

fd^aftmaler unb Äupfcrftec^er 1620

— 1690, ©. 156.

©tüift (Sonatfian), (Sngl. ^olitijcber unb
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fats?nfc^er SrfiriftftcIIer 1677—1745,

©. -219.

£.

Iaaet)ranb (Carl 2}ton^ b., %üx\t bon

Scneöent), %tan^. 3)iint[ter 1754—

1838, ©. 341.

3:antaIog (an.) ®. 430, 437, 439.

2cle^3f)u§ (33?.) ©. 405, 421, 478.

XeÜi§ (aii.) ®. 427, 437.

2:babbäu§, ber 2l^J0fte(, ©. 258, 263,

277, 287.

2f)am^ng (m.) ©. 429, 489.

3:i)eano (3ß.) ©. 425,

XfiemiftofIe§, ©ried). Staatsmann jur

3eit bcr ^erievfriege, £. 370.

Jbeotrit, ©riedi. !3^id)ter 269—214

ö. (Ebr., ®. 307.

2^erftte§ (SK.) ©. 429, 438.

X^efeug (5D}.) ©. 370, 383, 384, 419,

423, 426, 428, 434, 436.

• 2t)tobamag (a)i.) ©. 372, 406.

Ziy.^bc (aJi.) S. 153.

Xbomag, ber 2l)?o[tcI, S. 257, 276, 287.

Sbomg (®raf be) o. 487.

2f)uc^btbeg, ©rted^, ®eicf)i*t)cf)reiber

im 5. ^a^vf), bor 6^r., S. 216.

Sb^ia (m.) ©. 427, 428, 437.

2i^^o=©atb, ©ultan öon SJtifore 1782

—1799, S. 176.

XircftaS (m.) ©. 376, 397, 428, 436.

Xilc^bein (SBiI^elm), 2RaIer, 1751—
1829, ©. 307, 808, 309, 316,

317, 820, 324, 325, 442.

2:ttanen (m.) ©. 175, 438,

Xitania, g-emfömgin, ©. 33.

SitEit^og (TO.) ©. 427, 428, 437.

Xitug, 3Jöm. ilaifer 79-81 narfi ß^r.,

®. 200.

Xijtan (2>eceIIio ba Gabore), ^tal. ßi:

ftorien; unb Sanbfcbaftmater 1477

—

1576, ©. 110, 122, 127, 147, 154,

156, 159, 245, 290.

%ocqüc (Souie), ^ranj. DJtaler, 1696

—1772, ©. 306,

Xour (SKorife, üuenttn be la), ^ranj.

^Porträtmaler 1704—1783, S, 114,

115, 306.

Sritonen (an.) ©. 392, 419.

2:rublet, 3rbbe, ©. 115,

%\}xo (331.) ©. 428, 436.

11.

Ubine (^of}. b.), ^tal. Strabegfenmafer

1494—1564, ©. 202.

Ubneb, Gnoil. Gonful in bcr 9Jtitte be§

vorigen S'^^r^- '" 3?enebig, ©. 283.

nm l Dbt)ffeu§.

Urfuta, bie ^eilige, ©. 136, 141.

35an(oo (Gl^arleS 2lnbree), ^tan^,. |)ifto=

ricnmater 1705—1765, ©. 203.

SSafari (Öiorgio), ^tal. 9JtaIer, 3(rct)tte!t

unb Äunftbiftorifer 1512— 1574,

©. 242, 249, 250.

SSenuS (m.) ©. 62, 173, 196, 370,

373, 380, 381, 446.

g?enu§, bie SRebiceifc^e, ©. 93.

3Sernet (Glaube 3o[e|5l^), ^van^. 3}iartne=

matcr 1714—1789, ©. 110, 120,

121.

3Seronefe (^^aolo Galiari gen.), ^tal.

|)i[torienmarcr 1528—1588, ©. 127,

292.

SSeronifa, bie bcilige, S. 133, 138, 143.

aSerri, ©raf, ^tat. ^^unfttiebi^aber unb

5lritifcr ju 9(nf. biefe§ Qafirb., ©. 272.

aSerrocc^io (2(nbrea be(), Stal. @oIb:

fdimieb, fötaler unb SBitb^auer 1432

—1488, e. 253.

SSef^ino, f. 33ianrf)i.

Sßeftris (Öaetano Sr^olinc 33artbaffir),

gran;,. SaKettänjer 1729—1808,

©. 100.
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58ieii (9Jiaiic 2{)erc)e), tyranj. Ü}ialertit

1728— 18(J5, e. 114.

a?igano'^, 2:änjer ju Gnbc bc§ üorigen

unb 2(nfang biefee S^^^rb. , ©. 472.

a3inct (Seomirbo ba), ^tal. SJatcr, Silb--

l;aucr unb iBaumciftcr 1452—1519,

S. 147, 15G, 252, 253, 254, 256,

257, 259, 261, 263, 265, 267, 268,

269,. 270, 271, 272, 273, 274, 275,

276, 277, 278, 279, 280, 281, 412.

ajiora (3of). Sa^jttft), ^tal 2anbfd^aft=

malcv 157Ö— 1622, 2. 156.

Sjirgil, giömifc^cr Sicftter, 70—19 bor

6r;r.

3?itrub (30Jarcu§ 9>. ^oUto), Saumeifter

unter 2rugui'tu§, <B. 469, 493, 494.

3>oItcrra (ü^aniel JiicciareUi ba), ^tal

4^i[torienmatcr 1509—1566, ©. 301.

3>0'5 (5J(artin be), 9iteberl. S'Mtt^rien--

maler 1534—1604, ®. 159.

3So§mär, O. 487.

3?utcan (^l.) S. 369, 376, 380, 393.

SO.

SBalfraf (^fri*- S'^^ttä)/ 92aturforfd^er,

Äun[tfaniniler unb Hunftfd^nftftef:

ler, 1748-1824, 3. 517.

335erbmüUer (|)einr.), Sd^tueiser Bäjla^-

Un- unb l'anbfdiaftmaler in ber k^-

ten .spälfte bc§ 18. ^ai^vi)., ©. 157.

Sßidanb ((Sf^riftoj)^ a)Jartin), 1783—

1813, ©. 220.

3ötlbclm (SKciftcr toon 6ölu), aKalcr ju

Gnbe bes 14. unb Slnf. bc^ 15. Sal^r^.,

e. 140.

SBilfielm IV. . Stattfialter ber SRtebcr=

lanbe 1747—1751, S. 487.

aOBilfjelm V., atattbalter ber 9iieber=

lanbe 1766—1795, beg DortgenSol^n,

©. 487.

aBindfelmann Qoi). '^oadnm), 9(rd)äo:

log unb Äunftgcklirtcr 1737—1768,

3. 366, 481, 483.

Sö^ne, 3Bt>ncn (Cölüalb \>an), 9iicber[.

33Iumenmaler 1739—1780, S. 203.

.l'enobife (m.) 3. 426.

Xcno^.>f)on, öriccft. 6efdiid}tfdireiber 446

— 356 vov (Sbr., 3. 216.

3.

Salm (SBit^elm) 2{rc^tte!t, 3. 465,

467, 478, 479.

3antf> (8.) 2lrc^itc!t, 3. 517, 518.

3ej)^^r (im.) 3. 369.

3eu§ f. 3u))ttcr.

3eujt§, ©rierfi. 5.1ialcr um 400 bor

6f)r.

3umj5ft (^einrid;) iDiobetteur, 3. 458.
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